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öft'ssen

Don ©r. ^ar( S'ajfmajer

3Jt(f einem poefifd)en (Se*

teifroctrf Don Sron^ ß!l)rif?e(

33crfag oon ®er(üd) e 2Bieb(ing,

2Bicn unb leipäig





Ponrort

'l^orliegertbey ^üdilein fei a^an^ bej'onberö allen

^reimben he§> '^üt^^^iemx ^oIMeben^^ geiDibntet. ^ehen
Sertnertung ber gefamten älteren 3[Ötener (yefd]id)t^^^

Itteratur (tüie: gmlirmann, 2;]'d)ifd)!a, Sd)Iager,

§ofbaner, dameftna u. a.), tuobei jebod) nnr
frittfd^ Unanfeditbareg übernommen nmrbe, fjahe

\d) aud) jene§ reidie ardiiöaüfdje ?3^atertal I]erange§ogen^

meldiey id) im ^aufe ber galjre bnrd) meine Stuhlen

über -S^^anbel nnb ^^erfebr, ^l^erfaii'nng unb ^^ermaltnng

ber Btaht ^'i^mi fennen lernte. 3^^ äbnüdier äBeife, mie

e§ Sdilager in feinen äöiener Sü^jen getan I)at^

be^anbett 'Oie]e§> 33üdilein merfmürbige (^rfcbeinungen

im alten Wiener ^olf^Ieben. dJlöQe e§ bem ^^üd){ein

gelingen, in hen meiteften Greifen ber 3Siener 33e-

üölfernng Qn^ei^effe nnb i^iebe für hk ^^ergangenbeit

nnferer ^l^aterftabt madignrnfen. ^er Seitnng be§

ftäbtifdien 93^ufenm5 fprecbe id) für ha§> gro^e (Entgegen-

fommen, tüeld)e§ mir bei ber ^in§>tval)i ber Silber

bemiefen nmrbe, ben l)er§Iid]ften Xan! au§.

2ev 'l^ei'fajjer.





w bu lieber 5(uguftin,

£ennft bu iiocli beiit alte§ Söien?

(Biet), nod) jpiegelt iidy§> im Strome,

2;reu l)ä{t :ilHid)t ber 3:urm am ^ome!
gel}tt'«§ au :!Ouft? Quin ''^mtex fdiau,

^^eigt umfouft nid)t Jreubeuau!
^iii]t bu mid) eiu Stücf begleiteu?

geig' bir ueue \')err(id]feiteu.

Siel) bcM ))luuy. Sßaiä\ie biel!

i5iu eleftrijd) )}^iugeI]pieU

(Sie!) hie ®d)u(e ber ©ele^rteu,

fRat!)au^^, 9^eid>3!]au§ gmifdieu (^ärteu!

(5)elt, bu ftauuft? — (3eWz^ bir uidit eiu?

^ragft uadi Stabttor uub ^^aftei'u?

^ami bir |d)ou uodi 9\e[te uieifeu,

Überbie^ hen „Stod im (fifeu''!

Wber wie gum Sdiaberuad

^feifft bu auf beut ^ubel[ad —
Sdiieuft bu erft hie Stiru 5U ru u^elu,

Sei}' idi bid] \et}t pfiffig fd]muu5c(u.

r bu lieber ^;?(uguftiu,

^ei^ red]t gut: üiet fdjluaub baliiu —
^olleu mir bie 9f?oIIeu taufd)eu?

So erjdbl', idi JuiH bir (aufdieu!

^ran^ Li ti r i [t c I.





IPabruna bcs bcnt^d)cn dharaftcrs

öcr Büracrfcbaft

5Öie mir aiie ben ^l^ürgerredit^3(iften ber ftäbtijcl)eri

<^ammeramt^3recE)nitng öom 3af)re 1556 entnef)men

formen, cjino bie bamaüc^e Cs^emeinbeüeriualtunc^ mit

ber ^i^erleif)ung be^^ 33ürgerre d)te^3 fel)r borfiditig bor,

inbem fie genaue (Srfunbigungen über hie bent]d]e

5Ib[tam:nung be^5 betreffenben ^eiDerber^^ ein.^og.

3n ber genannten ^'ammeranit^5red)nung lüirb er^äfilt,

bog hie ^ed)me\\iex ber .^ödie für 33üd)e( ^^opof d}i|

au§ ^ef d)ni^ (in Unterfteiermar!) ha§> 3ßiener Bürger-

redit begel]rten. 'Xer 3tabtmagi[trat trug jebod) gro^e^

^ebenfen, ob biefer ':)^opo]d]i^ „auf bem ^eutfd)en
ober ^iBinbifdien erbtrid)'' geboren fei. (5rft atö

burdi genaue Grfunbigung feftgefteüt mar, ha^ ber

frül)ere J)eimatöort 3:efd)ni^ mebr bon ^eutfdien aB
öon 'Jöinbifdjen bemobnt fei, tüurbe hie ^^erleiliung be§

^Mrgerred)te§ an ^''tidiel ^^opofdiit^ öorgenommen.
3n berfelben *^ammeranit§redntung nnrb aud) öon einem

^^aud)fangfel]rer $^enebift ^ijaii) bexidjtet, hex ^uerft

ben S^adimet^ erbringen mngte, ha^ ex fein Söelf d)er fei.
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2)ic (5ruiT6rid)tei\

gmifc^en 'oen jalilrcidicu ^i^orftabtt]emeinbcii uub

ber eincntlidien 3tabt bc[tanb iuiprüiu]lid) feine etu^

f)eitltd)e (^emeinbeöennaltung; ber "ü^ieuer ?Jlagtftrat

übte nur bie 5(ufud)t imb Slontrode über bie ^^ertüaltung

ber ^^orftabtgemeinben au§>. C^rft mit ber proöiforifdien

©emeinbeorbnung Dorn 20. DJKirg 1850 tüurben bie

innere ^ia'Ot unb W ^i^orftäbte ju einer einzigen
Crt^^gemeinbe bereinigt, ^^(n ber 8pi^e ber alten i^or-

[tnbtgrünbe [tanb ein fogenannter ©runbric^ter (aud)

^^(mtmann genannt), ii)m gur Seite eine 9iei!)e bon
gejdjtüorenen ^eifi^ern ober Vierern. 9^ic!)t ber-

gefjen bürfen bie örnnbn)äd)ter n)erben, wcidje bie

^;?üifgaben einec^ ^3oIi5eibiener§ bee ^^or[tabtgrunbee

^u erfnden Iiatten. 33hn fönnte hie Ö)rnnbrid]ter mit hen

I)eutigen ^e^irföborfteliern unb hk 33ei]i|er mit hen

^egirfsräten bergteidien, obtnol}! bie redjtlidien

^efugniffe feine^nieg^ bie gleid)en maren. ^ie

Ojrunbriditer beforgten bie ort^opolijeiüdien Okfd)äfte

über bie Straf3en, i^lanäte, geuerfidierfieit, ^^eleuditung

ufm., übten fteine rid)ter(idie ^-unftionen aue, bertüalteten

ha^ ^^ermbgen ber ^or[tabtgemeinben unb I]oben if}re

befonberen Umlagen ^ur Bestreitung ilirer Bebürfniffe

ein. ÖetiHl(](t nmrben bie Oknnbriditer nur bon hen

bel)auften gnfajjen ber !i8orftabtgemeinben; bie

unb et) auften "ilkinoliner befaf3en meber hai^ aftibe

nod) ha§> paffibe 3.l>at}(red)t.

^ie @runbrid)ter iparen berpf(id)tet, jene ^er-

Brecf)er, meldie bor hm S^iJiener 3tabtgerid)t ge-

t)örten, mögüd)[t haih auszuliefern, ©ie fetbft befa^cn

nur ba§ 9aed)t, bei fteinen ^^ergeben riditerlidie Jit^^f"
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tionen au^mben. dreimal, gmetmal ober aud) nur

einmal im 3al)re mürben in ben ^orftabtgrünben hie

feierliciien ^^anntaibinc^e (@eridit^3tage) abgef)a(ten.

^ie gorm btefer ^^anntaibinge erinnerte öie(fad) nod)

an bie alten !aroüngi|d)en (>3erid)t§l3räud)e.

Wlle red)tlid)en fragen gmijdien ber @rnnbfierrid)aft

{in biefem galle ber 3^9iener S)3bgiftrat) unb ben Unter-

tanen mürben bafetbft geregelt, jomie hie ^aiji be§

9f^id)ter§ unb feiner $^ei]i^er Vorgenommen.

Das äafteit^ luiö proDiant=21mt

,Slönig i^abi^tau^^ *$o[tl)umu^5 geftattete ber

(Btaht SSien im 3al}re 1453 einen „(^^etraibfaften

unb Wei(^xuh" anzulegen, um ben Neuerungen
§u begegnen. (S§ entftanb ein eigene^ haften- unb
^roöiant=3(mt ber BtaU 'löien, me(d)e6 für hie Reiten

einer ilriegygefalir ober dlot ftet§ mit einem genügenben
^^orrat an (betreibe berforgt fein foKte. tiefer ^^orrat

belief fid) gemöt)n(td) auf 200 bi§> 300 53(ut Ö^etreibe.

2)amit ba§ im Slaften- unb $rot)iant-5(mt aufbemal^rte

(betreibe nid)t Oerberbe, mu^te ber ^aftenamtmann
öon 3eit ^u Qett ha§> alte betreibe üerfaufen imb bafür

frifd)e^ eintaufdien. ^Södientlid) hatte er bemftäbtif d)en

Cberfämmerer über bie ^3Jknge he§> in ber 'iBod)e

oerfauften unb neu eingefauften (äetreibe^ Üxedniung §u

legen. Qu inniger ^egie^^ung §u biefem £aften= unb
^robiant=5(mt ftanb ha§> 3Jk^en(eiI}eramt, meld)eg

fid) bereite im XIV. 3at)rl)unbert nad)meifen lä^t.

^er (St§ he§> SOIe^enIeii)er^ befanb fid) auf ber fogenannten



Tlei) iQxnh (^enex WcaxU). ^er l^tct^enleifier mar
hex Dberftc (^'id)inigybeamte für hai-' 'Jötener

©etreibentafe: für ha^-> 5(u?^(ei^en bey (^etreibemaf^ey

I)ob berfelbe n^i^^iffe Qkbüf)ren ein; er füf)rte bie Wuf^
]id)t über bte ibm imterftedten ilkblmeffer imb 'il.lkbt

befdiauer: fämtUdie Wetreibefäufe mürben üon i!)m

überuHidit, bnmit bte Dorgefdiriebene '^n'eisfat^uug

fetten^ ber 93teblbänb(er iüd)t überfdiritten merbe: neben

hen 03ebüliren für ba^o „^^(n6(etf]en be^^ ^Jle^ens" :^ob er

aud) nodi bie ^-)?fla)termaut ein, fo genannt, meil bie

örträgniffe biefer 9-Uant gnr ^^>f(afternng ber Strafen
nnb *"^Uä^e üermenbet mnrben. 3^^^ ^ahxc 1673 mürbe
neben bem 9Jk^enIeiI}eramt auf ber 93?eblgrube and)

ein fo(die§ für ben 2 eo^ olbft ab t er 'i^odienmarft
erriditet. Qebodi mar ba§felbe nur in untergeorbneter

Stellung, inbem andi bie ^^ or ft ab tgrünbe bei 5(u^^

meffung be^3 i^teble^o ha^:-' jimentiertc IKajl bec^ 'ilMener

9}^eien(eiber^3 (auf ber ^^Jcef)(grübe) üermcnben mußten.

B H

Das (Lotcnbc)ärfvcxbamt auf bcm Vfc'ü

tnms)tnhU\

'3(uf bem .s;;>eiltnnb3ftul)(c bei 3t. 3te^[ian

finben mir ,^um erftenmal im 5al)re 1(307 einen ge-

fd)morcnen ^otenfdireiber ber Staht 'IBien, namens

SSoIf .^Ibaltenbanjer, ber ein eigene^? lotenbud)

fü^rt. ^ie pfarramtlidie ^übrung ber Sterbe-
matrüen gebt aud) in 'Men bi^ in baci früt)e XVL ^aijx-

I)unbert gurüd. Xa^o t)äufige 5Iuftreten ber *"t^eftepibemien

mad)tc jebod) bie (iinfübrung einer geregelten lioten^
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befcfiau feiten^ ber Stabtöenualtung notiuenbig.

^er ^otenbefdiauer [teilte uad) Slonftatienmg ber ^obee-

ur[a(^e einen Sdietn au§, ineldien hk ftäbtifdien 3!ar-
biener C^ol^eibiener) inbi>3Xoten6e|dn'eibamt braditen.

S^kx iiuirbe bic Ctintranunt] in bao iotenprotofoir'^),

tvel&\e§' ^ame, 3tanb, 'Filter, Jobc^onrjadic nnb Sterbeort

be^ feer[torbenen feft^nbalten l]atte, norgenomrnen unb
eigene S^otengettel au^^gefertigt, tpeldie bem S3ürger-

meifter unb bann ber^iegiernng Vorgelegt tuerben mußten.

Xer Biaot 'ilMen gelang e^3 anfangs be^5 XVIII. '^aijx-

bunbert^3 bnrdi^nfeisen, ha\^ if]r ia^i ^Redit 5nr 'i^ornatime

ber 3:otenbefd)au in fänitli dien ^l^orftäbten unb anbängen=
hen ^orf] diaften innert) a(b ber Sinientt:)äüe aud)

in jenen g-ällen guerfannt mürbe, tüo hk betreffenben

.sjäufer einer fremben ,s>rrjd)aft (§. ^. ©t. lllrid) hen
3d)otten) unterftanben. ^ie Xajce bes ilotenbefdireiber^

betrug 9 ilreu5er für jebe eines natürlidien Jobe§
geftorbene, )o\wl)i fatbolifdie aly nid)tfatf)o(iid)e ^$er]on.

5(ud] bie 3 üben tuurben in ha^ offizielle S^oten-

protofott ber ^taU älMen eingetragen, unb j^roar auf

ben legten blättern eine^S jeben $^anbe^?, unter ber

5(uffd)rift: „Folia Jndeorum".

Das ftä6tifd)c Dicnftbotonamt

^ereit^S int XVI. unb XVII. 3al}rl}unbert mürben
3af)Ireid)e ^ienftbotenorbnungen gur Ükgelung be§

'3)ienftbotenmefenc^ crlaffen. i2^$ beftanben bamaB in

allen öier Stabtüierteln, fotuie in ben ^l^orftäbten ge-

*) ^iefe S^otenprotofoHe finb öom ^ai)xe 1648 an (bon

mentgen dürfen abgcfetien) im 'Xrdiiüe ber Stnbt 'ilMen nortiaiiben.
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tveid)c Dom 'iBieuer 3tabtrate mit hex ^ienftüermtttlung

betraut iDorben roaren. ^ie Q^^^'i^^Ö^^'ÖcbüIjr betrug

15 ilreuger. 5l(te, tveidje tu ber Staht ^Men einen Xteuft

ue^meu tüoKteu, 1:)atten ftdi hei biefeu ß^^^^'^ugeru gu

melbeu, il}r geuaueS 3^atiouaIe au^ugebeu uub i!)re

'^(bjdiieböjeuguifi'e aue i(}reu frü[)ereu Xieufteu üorgu-

tneifeu. £l)ne ^^Ibfdjteb auötreteube ^ieuftboteu er^

f)ielteu fetueu lüeitereu ^ieuft. Streitigfeiteu groifdjcn

hen ^teuftgcberu uub ^ieuftuebmeru iDurbeu burd)

etu eigcue^ 2iett)tbotemieric()t (beftel)eub au5 eiuem

9}atgüebe bec^ iuuereu )}\ate§ uub au^S je gmei ^^eift^eru

beö (Stabtgeridite^o uub be^5 äunereu Oiate^^) auegetrageu.

^a bei hen geuauuteu ß^i^^^'^^^O^^^^ galjtreidje Wd^-

bräudie uub Uu5ufömm(idifeiteu üorfameu, tüurbeu fie

im '^a^xe 1707 burdi eiue ueue ^ieuftboteuorbuuug

Qojefe L abgefdiafft uub eiu eigeue^ ^ieuj'tboteu^

amt mit bem 5(mt§fit5 itn ^}?atbau^3 erriditet. 2^a§

""^^eri'ouat be[taub am einem beeibeteu '^tmtmauue,

ber öeret)Iid)t feiu mufete, eiuem (55egeul)aubler uub

eiuem Hmt^ofdireiber. "Jöir (}abeu iu biejer öiurid]tuug

hen Vorläufer uuferer moberueti fti1btijd)eu Xieuft-

üermitttuug §u erblideu.

H H

Die Bctttcrjccbc.

^em mäditigcu Xrauge uadi ^l^erbrüberuug,

biefem d)ara!teri[tijd)eu 3uge be^ älcittelalterg, öer-

moditeu fogar bie S3ettter fidi uidit gu eut^iebeu; auc^

fie ftifteteu georbuete ^-BrubcrKbafteu iS^djen). Üaifer
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g-erbinanb I. unterfagte im Stabtredit bom3a()re 1526,

ba^ bte ä'Biener $^ettler eine Qcdi)e unb einen

^^ettelriditer befi^en, öiehnelir follten fie ganj allein

ber 5(uf]id)t be^3 (Spitahneifterso nnter[telien. ®a§
5(mt be§ im XV. Qalirlinnbert eingefegten ©ter§er=

tnei[ter?^ (sterzer, mittel[)od)bentfdier ^In^brud für

Bettler), für tneld)en im 3a()re 1443 eine eigene Crbnnng

ertaffen morben mar, nnirbe alfo mit bem 9(mte he§>

©|.nta(mei[ter^^ nereinitjt. ^^ei biefer ©elegenlieit fei

baranf tiingemiefen, baf3 ein 3;ei( be^5 fientigen ^^egirfe^

Sanbftra^e (^tniidien Manptftrage imb llngargafie) einft-

matö ben 9^amcn „3 t er 5 er luden" fü()rte. ^ie aU
anftänbig unb tinirbig befunbenen ein{)eimi]'d)en Bettler,

meldie mx allem ben religiöfen ^l^oridu'iften nadifamen,

mürben mit einem „'Jl^iener Stabtjeidien" der-

jel}en, um fie öon bem fremben (^ejinbel 5_u unterfdjeiben.

^:ß^ieberf)o(t mürben jebe^ 3al)r Limitationen in ben

5)äufern angeorbnet, um eine geftje^ung ber fremben

Bettler l)intan5nl)alten. 5((y ©trafen für unmürbige,

betrügerifdie ^^ettler unb Lagabnnben finben mir:

bie Lermeifung au^ö ber 3tabt, ik '^^rügclftrafe, meldie

burd) hen 3d)arfriditer auf bem "^sranger öffent(id} üor-

genommen mürbe: bann ben „9^arrenfäfig" („9^arrem

fötterl"), in meldiem ber Delinquent ber allgemeinen

Lerl)ö(inung an^gefe^t mar. ^ei mieberI}o(ter "ilMber-

fepd)!eit mürben \)k ^^ettler in ^^anb unb i2i]en

auf mehrere Qa^re an einen ©ren^ort gebrad)t ober

mo'^I gar mit bem ^obe beftraft. Den (Sid)erl)eitöbienft

in ben Strafen ber inneren ©tabt üerfal) feit ber Glitte

be§ XVII. galnlninberte^ 'ok 9flumormadie mit bem
ü^umormeifter, auitirenb in ben 'l^orftäbten hk
(s)runbmäd}ter berfelben 5(ufgabe nadjgingen.

H H
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Die €Icn63ccf)c\

3m ^at)xe 1185 erliielt hie 3d)ottenabtei in

Söien bae Üed)t, 9kt]enbe unb frembe (^ä[te, hie

tüäf}renb if)rey ^-}lufentf]alte^3 in 3^ieu ftarben, bei fid)

begraben p bürfen. (2^ bilbete jirf) eine eigene !ird}üd)e

^ruberfdiaft, genannt bie „Cflenb^edie" („elenb",

nad) bem mitteladerlidien 8pradigebraud)e g(eid)-

bebentenb mit „fremb"), inefdie bie ^^efierbnng unb hie

33egräbniffe ber '^ifger auf jid) naf)m. Qu einer Urfunbe

öom 1. 9J^ai 1310 mirb bereite au^brüdüdi bie „(£'Uenb en-

ge d)e" bei hen (Sd)otten enndlint. 5{gne§, hie ä'öitme

be§ fRübiger öon ^aüeöbrunn, beftimmte i!)r

^egräbni§ in ber Sdiottenfirdie unb fpenbet 2 '^ßfunb

^^fennige auf einen 3al)rtag, Don weidjen man bem
i'onbente au§ nieder unb ^lüdie ein gute^5 Wdi-)i heteiten

foIL gerner f)3enbet fie 2 ^^funb Pfennige in hie „GKenben-

Qedie", hie man in biefem Sllofter beget. 8oI(te aber

biefelbe aufgefioben ober in eine anbere .slirdie über-

tragen mcrbcn, fo bleiben biefe 2 $funb bem 3d)otten=

üofter. Um biefelbe Qeit t)ören mir öon einem Sied)f)au^
bei ben 8d)otten, beffen Leitung ein (5ied)meifter

imiefiatte. §iec mürben hie franfen unb armen ^ilgrime

beberbergt unb oerpflegt. Qm 3al)re 1302 fdienfte ber

ä'Öiener Bürger i^iex^ unb feine ,s^-^au?frau -S^-^eilfe,

bem Sdiottenftifte einen ä'iseing arten ^u £tta!ring,

mofür ber ^ibt nad) he§ Stifter^ ^ob bem Siedimeifter

in ber (Sd)otten Sied}^au§ jäf)rlid} 8 ^\nnh *:|.^fennige

geben foft.

H
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Die boftx^frottoii Jiu6en.

(Bdpn am .s^ofe ber ^^abeubergerI}er§oge

fc^emen hie guben eine bebeutfame SRolle gei|)telt ^u

Iiaben. Unter öerjog Seopolb (1177—1194) tnurbe

ein 5nbe namens ©dilommitbemnberany iinditigen

5(mte einey 5JUin5nteifter^3 betrant. tiefer Sdilom

befa^ neben biefer iinditigen 3te((nng nod) anbete

befonbere greil^eiten. i2x burfte d)rtftlid]e ^ienpoten
Iialten nnb unbemeglidie OMiter befil^en. (Einige ^eit

fluiter Iiören nnr üon beni etnfinfjreidien 'iisiener ^nben

2'efa, ber in bern ^aieben^oDertrage glnifdien §er§og

Seopolb VI. nnb ^lönig 5(nbrea§ II. üon Ungarn (1225)

afö ^ürge be§ festeren anftritt. ®ie Qnben galten al§

I)er5ogIid)e ^antmerfned)te nnb nnterftanben ber

an^fd)(ieBIid)en (sjeridit^obarfeit be.§ 2anbe^3fürften. Qm
XVI. 3abrf}nnbert bilbete fidi eine eigene fü3iale (Bd)id)te

öon bo [befreiten Jn»^^'^ ^^^^ä, meldie fid) in it)rer

red)tlidien Stellung ftarfüon ben fogenannten gemeinen
guben nnb S.'ßanberjuben nnterfdjieben. tof hie\e

bofbefreiten Suben fanben hie attgemeinen Qnbengefe^e

feine 5Inmenbnng. Sie inaren öon jeber orbenttidjen

©teuer befreit, nmrben jebod) ftar! für bie an^erorbent-

lidjen 5(bgaben berange5ogen. ^afür bnrften fie im
(^egenfa^e 5U ben übrigen Quben nnget)inbert ben öanbel

betreiben fomie bie 3al]r- unb Sodienmörfte befnd)en.

2öäl)renb bie gemeinen unb fremben Qnben hie 3uben=
maut (b. I). hie hoppelte ?3cautgebül}r) entriditen muf3ten,

maren hie Ijofbefreitcn Quben, menn fie für bie S3e==

bürfniffe be§ !aifertid)en .s>fey äöaren füf)rten, öon jeber

DJcaut befreit, greilid) madjten fie fid) biefe bebingte

9JlautfreiI)eit audi in foldien g-äl(en ^unnie, mo bie
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Iierbeige)d)afften ii^aren iitdit für ben fai]er(id)en Mof

befttmmt tüaren. 6ie waxen and) ntd)t üerpfltditet, bae

aligemetne Qubengetdien, ben gelben Jled', gu

tragen nnb fonnten ftd) überall aufl}a(ten, wo gerabe

jid) tia^» !aiferltd)e .Sjoflager befanb. 2)ie ^roI]ung, tftnen

ha^» fragen be§ gelben gledey anfgnerlegen, mar ein

fet)r beliebte^ unb n:)ir!fame§ 9JätteI ber O^egiernng,

nm bie .£)ofjnben §nr Sei[tung etmatger Kontributionen

un((fäl}rig gu mad)en. Unter ben bofbefreiten Quben
fpielten §u Einfang he§> XVIII. 3^^)^^)!^^^'^^^^'^ ^i^

gamilien D:|3:|:)enf}eimer unb 3Sertf)eimer hie größte

^^oKe. ^ie öfterreid)ifd)en ginangöerbditntffe gerieten

in öotlfornTuene 5IbI)ängig!eit Oont .V>auie C]!)penl)eimer.

^urd) hen Slon!ur^3 hie]e§> §au]e5 mar man im '^s^itju 1703

gegtimngen, ha^^ erfte öffentlidje ^^anfinftitut, ha^

Banco del Giro, im 2ebtn §u rufen. 9^ad}bem hie

^anbeBmelt biefem neuen gnftitute roegen ber troft-

lofen ginanglage he§> (Staate^ fein ^^ertrauen entgegen-

bringen tonnte, tDurbe im Sabre 1705 bie SBiener

8tabtb an! erriditet, bereu ^ertnaltung hie Stabt

SSien in xtjxe Soänhe nabm.

Die ^lämminQCv obcv ^lanbronfcr.

^ielfad) I)at man unter ben „gliimmingern" ober

„gianbrenfern" nur bie gär ber t)erfte()en ioollen. Öe

ift jebod) ungmeifelfjaft enoiefen, ha^ ber genannte 5{u§-

brud im allgemeinen jene ,s^^anbeMeute, i^Uinftler unb

.*oanbmer!er flämifdjer §er!unft umfafste, meldje

fid)pr 3eitbe§Öer5og§ Öeopolb be^^ (^Iorreid)en

in SBien niebertiejsen unb öon bemfelben im 3al)re 1208
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befonbere g-rei^etteu, barunter einen eigenen ®erid}t§^

[tanb, erinnerten. 5(ud) jene jafilreidien O^ärtner, meldte

jidi um hieie Qeit in d'rbberg unb 3^ottenborf nieber-

liefen unb bier hie ^(uiüälbcr urbar mad)ten, bürften

aller SÖabrfdieinlidifeit nad) g-Ianbrenfer getrefen fein,

^ag SBort ^ottenborf i]t ja ein nieberbeutjdie^
unb heheutet ^orf ber Ö5enof|en. ^7(ud) bie 5(n(age

ibrer ^^ejieblung, fouiie ibre geno|"fen]d)aftIid}e ^orf-

berfaffung beuten auf eine fotdie .*oer!unft bin. 3m
3abre 1373 legten bie gär ber, meldie faft au^fdyiiepd)

flanbrifdien Urfpnmgy tnaren, bem C^er^og 5(lbred]t IIL
ben g-^eibeit^obrief öom 3al)re 1208 öor unb erl)ielten

benfelben am 18. ^e^ember 1373 al§ „)Hed)te ber
Jlämminger ober gärber" beftätigt. gn äöien

maren im XIII. unb XIV. Qabrbunbert flamänbifd)e
gefärbte 2üd)er unb S^Öollenftoffe fel}r beliebt, ^od)
aud) in anberen ß^J^tgen he§> ^^;)anbn)erfe§ nabmen bie

Jlanbrenfer eine b^^rüorragenbe (Stufe ein, fo baf^ fie

bereites im XII. unb XIII. ^alirbunberte nadi Ungarn
be^uf^j (finfül}rung bey ftäbtifd]en (^emerbes berufen

tüurben.

B H

Die Kai5cn.*j

über 5lnregung be§ großen 9^ationalöfonomen

3oI)ann Qoadnm ^^ed)er tnurbe im gabre 1667 bie

erfte orientalifdie S^ompanie im3 2ehen gerufen,

^iy batyn geigte ber §anbel jtüifdjen ^ien unb bem
Drient nur fel)r befdieibene 5(nfänge, moran in erfter

*) '^ie in Sübungartt unb Slaoonien iro!)n!)a|ten griecfiijcfi=

orientaItfd)en ©erben.
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Sinte hie un]icl)eren ^lolitifcljcn ^^erl]d(tni]fe Uncjatng

{tveld)e§> befanntltd) pm grollten ^etl in türftfdien

^^nhen Wax) ©d)u(b truc^en. ^ie 9iai§en, benen man
mit grojsem ?3li^tranen bcgetpicte nnb beren S^ieber-

kfinng in ä'öten man MneiAveq^ bnlben tnoKte, bnrften

•iirifi-Kifflin- AiUifinann

.

//u/zrA/r/Sr ^7/:

\{)it SBarcn nnr lii? jnr 3d)tücd)at l}craufbringen,

ein betreten ber ^io^hi Witw mar i^nen nrfprünglid)

unterfagt. Slber bereite int Qaljre 1671 treffen mir bie

Diaigen in "^xtw anfäffig; fie bereiteten ber nenge^

grünbeten orienta(ifd)en Mompanie fdiarfe Monfnrreng.

i'lberbiee foKte fid) letztere feine^o allgntangen Sebene

erfreuen, ^ie unglüdüdien Spefniationen be^ 2)ire!tor§
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ber ifiompanie, 53artlme ^riangl, fü(]rten ]ef)r rafdi

ben Unterc^ang W]ei-> lluteniefimen^^ fierbei. 3^I](reicIie

^^srojefte Iiattc ^^ a r t ( in e 2x\ a

n

q 1 in *:}(ugrif f
genommen.

Wdt ben ^i^iener g^eiic^l^lititern f]attc er im 3al)re 1668

einen fünfjäf}rigen gleifdjliefernngeöertrag, mit hen

Seberern im 3at)re 1669 einen ^^ertrag megen Lieferung

öon rdi]"enl]änten abgefdiloffen. ^^n Sdimediat fanfte

er einen ^$[al3 an nnb mollte eine gabrif für Iindifärberei

anf englifdie nnb bollänbiidie^^lrterriditen. ^m 3ai)i^e 1672

plante er anf ber ii'aubftra^e bie Oh'ünbnng eine^^

großen äöarennieberlage^anfeg, mogegen felbft-

öerftänblid] bie bürgerlidien ipanbel^?(ente energifd}

SteKnng nabmen. ^^(üe biefe ^läne famen nidit gnr 5(n§^

fiibrnng. dlad) bcm Untergange biejer orientatifdien

.siompagnie bebanpteten bie Ü^ai^cn and) fernerl}in

il)ren fjerüorragenben "^^iai^ im Crientbanbel. S^folge

ber nnter S!arl VI. überan§ eifrig gepflogenen -*oanbet§-

beftrebnngen boten bie '-Ii>icner !i\1iärfte ein buntgemifdite^

)diih aller möglidien 9^?ationen. "^ehen hen ^^aijen fat)

man Oh'iedien, dürfen, ^^nnetaner, $er]er,

5(rmenier, ^Ba IIa dien 2C. Qebodi fdieinen bie Üiai^en

fid) nid)t befonber^ hk. Si:)mpat{)ien ber Si^iener er-

rungen §u Iiaben. ^enn im 3al]re 1739 tnurbe ibnen

nnterfagt, .*oütten nnb ©tänbe auf bem .s^ol^marfte

auf^nfteilen, ha fie neben ibren türfifdien nnb perfifdien

SBaren audi foldie 9frtifel feilboten, me(d)e nur bem
Söiener .^^anbel^öftanbe jufamen. — Xie alte ^^orftabt

93^agbalenengrunb beißt t)eute nodi im ^^olf^munbe

ba§> „9^al3enftabt('\ ^iefe ^egeidmung I)at jebodi, mie

Oiele vermuteten, mit ben „9ia|en" nidit^ gu tun, fonbern

rül)rt üon bem llmftanbe ber, baf^ in biefent 'l^orftabt-

grunbe oiele ^liai^en auf äffig maren.

B H
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Die Kcficr.

gm alten '^i^ten luurben bie luanbernben
©d)u[ter, iDeldje in er[ter öinie giitobeiten nerri d)teten,

bann aber aud) nene^ (Sd)nl}n)er! lieferten, ai§> „9^ef (er"

be§eid)net. Unter „fü e
f f" (5.^er!(einerung§n)ort :

„9f^ e
f f e

t")

t)erftanb man ein ^raggeftell, hiVs mit einem
öoltetiimlidien 5(n^3brud and) „ftra;ren" genannt roirb.

^ie Dxefler trugen iftre 3^'öaren famt äßerf^eugen auf bem
?HMen uml^er. ^n Sien iDaren bie 9iefler (aud) „511 1=

reiffen" genannt) in ber O^efel-Suden (am (Eingänge

in hie D^otgaffe) unb am ,3efel^iül)er' ober „5RaöeI-

pül)ei" ()inter ber (St. ^^an!ra§!a^el(e (am ,sZ">of),

alfo ungefäl)r in ber je^igen D^^agtergaffe, anfäffig. dloö.)

t)or bem 3al)re 1396 erhielten hie D^efler eine eigene

gunftorbnung, nield)e im .^anbinerferorbnungg-
bud) ber ©tabt SSien eingetragen i]t ^en S^l^itmen

ber 9^efler mar ey unterfagt, jerriffene 3d)ut)e ^ur 5(u§-

befferung an frembe Crte §u geben, bagegen burften

fie neue 8d)ul)e bon ^iefigen 93leiftern taufen unb an
^unben mieberöerfaufen. gm 3al)re 1583 timrbe hie

Qa1:)l ber 9^ef(er über betreiben ber (Sd)ufter5unft auf

gmölf befdiränft. 9^ur mit 3#i^^n^ung ber 3pcf)i^eifter

ber Sd)ufter5unft burften bie 9\ef(er 2el)rjungen auf-

net)men, blog it)ren (Söf)nen tonnten fie oI)ne m eiteret

ba§> „9^efe(merd)" lehren. SSir I)aben in hen ))ief(ern

eine 5lrt (Sd)ul)tröbler bor un§, metd)e für bieminber-

bemittelten ^oIf§fd)iditen neue§ Sd)ul)mer! lieferten

unb fd)abl)aft gemorbene ©d}ul)e unb Stiefel au§=

befferten.
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Uncl]rlicbcs (ßcircrbc.

2^er 53ec^rtff „unelirltdi" (eI)r{o^^) entftatnmte

bei altgermantfdieTi 5(ti{cliaimno(, baf3 nur berjentge,

Weldjex ba§ füedjt 511m ä'öaffen tragen befafj unb
t)on biefem ?aed)te ©ebrandi mad)te, a(y öoKtDertig

an5uje!)en fei. Malier fyit ber mittelalterlidie 33egriff

„unef)rlid)" mit unferen ntobernen l^(ora(an]d)auungen

nid)t^^ gentein. (fine 9\etf]e üon ©enterben, tuie \)ie. ^^aber,

Seinineber, ^xefler, ^^sfeifer, ^rom^eter, i!'omö-

b tauten, ©^teUeute, mürben al§> „uneljrüd)'' an^

gefe!)en. ^ap faruen nodi bie ©djäfer, ^tel)I)irteit,

3;;otengräber, ©dnirfrid)ter, 5(bbe(^er u. bgl,

tueldie gleidifal^? feiten^ ber übrigen tnenfdifidien öe^

fellfdjaft tnegeit i^rer uttmubereit ,s>antierung geäd)tet

mareu. Tillen, hie einen folc^en uuliebfamen ^eruf er=

griffen batten, tvai bie Üm!ef)r ju einem „elirlid)en"

Öjeuierbe itttmöglidi unb and) iljxen ünbern blieb ber

(Eintritt itt eine „ebriidie'' S^'^^\^ t^erineljrt. Sdion S^aifer

9iuboIf II. batte in ber ^oli^eiorbttuttg öom 9. ^^oöem^

ber 1577 alten Sunftmeifterit anfgetragett, aud) Sünber

ber obengenannten itt il)re SSerfftätten aufjunel^men.

®od) tneber biefer ^erorbttung nodi aud) einer folc^en

Sl^aifer Seopolb^^ I. öotn 9. ^e^ember 1689 gelang e§,

biefe tiefgetnurgelten ^^orurteite erfolgreidi §u befämbfen.

(Srft im Saufe be§ X\'III. ^tibrbuitbert^ trat adtnätitid)

eilte ^efferung biefer ^erl}ältniffe ein. ilaif erin ^Jlaria

^l)erefia erliefe am 17. £!tober 1753 bie ^Vrorbnung,

ha^ (Sd)arfriditer, 9(bbec!er, ©diinber unb §unb§fd)Iäger

famt i^ren SSeibern unb Slinbern, U^enn fie il)re

<r)antierung ablegen unb nidit mebr au^niben, feine§n)eg^5

für une[)rlidi ait^ufeben, fottbern 5U allen .V)anbn:)er!en

gugelaffen werben folten.
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^od] unter Wcaüa 3:f)ere]ia imiilte bie Sidierl}eit

be5 Sdiarfriditer'o beim DJli^lingeu ber 3u[tiiifatton am-
brüfflid) öerüinbet J-oerben: benn e^3 beftanb bie ©efabr,

haf) ber nf6 uogelfrei angefeliene 3diarrriditer öon beut

^^olfe mißlianbeft ober erjdilagen werbe, im ^ui((e il)m bie

SuftijifatioiT nidit gelingen fodte. ^urdi bie]e 5toruTung
be^ g-riebeuy mürbe ber 8d]arfrid)ter für frei öon
jeber (Strafe er!(ärt, iDolier ber S^^ame „^reimann"
ftammt. 5Iudi bie ,*panbmer!er, ineldie ben G5a(gen
aufriditeten ober 5(rbeiten an (Mefangent)äufern
bornalimen, inie: ^inumxiente, ??caurer nnb
©d] (off er, Ijatten unter benfelben 'Vorurteile): §u leiben.

^at)er gerieten bie Sanbgeridite bei ^trbeiten für §odv
geridite unb Okfangenpufer oft in arge Verlegenlieit,

ha fid) bie betreffenben .s^^anbmerfer nieigerten, eine

io(die %xbe\t ^u oerriditen. 3i"^^^^i'^^rf^c faiferfidie Ver-

orbnungen nabmen jene -S^anbuierfer, lueldie fid) hen

genannten ^^(rbeiten unterzogen, burdi ftrenge Straf-

beftimmungen gegen Sdimäbnngen unb ^efdiimpfungen
in (5d)u^. ^ie .s^anbruerfer, ineldie bie Strbeiten am
.^"^odigeridite übernebmen mufften, fflegten in feier^

lidier ':pro5effion §um ,s^od)gerid)te ^u gteben. 9(n

ber Spi^e be^^ Quge^^ ritt ber Unter rid)t er unb beffen

©direiber, begleitet öon einer ^Cngabl ^rom|3eter
unb Pfeifer, ^ei bem ,^iod)gerid)t angelangt, mürbe
bie 5_^erorbnung I]infidit(idi bee 3dniÖ^5 ber beteiligten

,^ianbn'erfelcutc gegen '^^efdnmiM'ungen il)rer .slollegen

oerlefen, morauf ber llnterriditer breimal um ha^-^ .*oodi=

geridjt ritt unb bie öier Men bee .s^odigeri d^tee mit bem
6tode berührte, ^ad) biefer 3eremonie mürbe bie 51rbeit

begonnen.
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Die ^iafcv.

SSo!)I lel)r tneniöen Sßiener giafern bürgte e§ be-

fannt fein, bafs if)r etgcntüclier (idiul^patron ber !)eiltcie

^'iacriue (fransöiiicii: '^nacre) ift, ber im VII. ^a^r-

l)unbert aly öinfiebler im SSalbe öon gorbiüe in ber "^^rie

lebte. 9^icoUv3 ©anüatje, n.ie(dier um bie Wdite be§

XVII. 3al}rlmnbert6 bie erften 93liet!utK(ien in $ari§

einfülirtc, bejaft in ber ^)\ue 6t.93Mrtin ein .'oau^, meld)e§

aB Sd)i(b ba^i ^>3i(bni^5 be§ Ijeüigen „giacre" fübrte.

tiefem Umftanbe mar es gu^ufdireiben, bafe bieie DJüet-

lutjdien bie ^:öe5eid)nung „giafer" erl)ielten unb alU

mäl}(id} aud) bie S^utfdier biefer ^ietfutfdien biefelbe

^enennunt3 fübrten.

5(ud) in 'Bien finben mir im XVII. 3a!)r!)unbert

W 2oi)ntvaqen. mt "patent üom 2. ^e^ember 1697

mürbe ein 2obnmagenauf(d)(ag in ber §öl)e öon

3 f(.
monatlidi 5ugun[ten be^ ö^rofearmenljaufee

eingiefübrt. ^ie (irträgniffe au^3 biefem Öobnmagen-

aufjdilag betrugen jäbrlid) burdi]'dinittlid) 14.000 f(.

gm 3at)re 1747' mürben auf Ü^edmung hc^^ ©roBarmen-

baufeg eigene Sot)nmagen aufgeftellt, fomie am Ü^enumeg

unb am'5((ferbad) 3tal(ungen erriditet. 3^^ Seituug

biefe§ ^etriebe^ mürbe ein eigene^5 ^Dbnmagenamt
gefdiaffen. 5((^3 jebod] bie ^Rentabilität biefec^ Unter-

nebmeng ausblieb, fd)ritt man im 3at)re 1750 ^ur 5(uf-

bebung biefee auf Diedinung be^ ©ro^armenbaufe^ ge-

füfjrten Sobnmagenbetriebeg.

gm 3abre 1721 mürben ade 2obnfutfd)er (ber

Wu^brud „giafer" batte fidi erft fpäter in SSien ein-

gebürgert), hie in groger ^Injal]! mit it)ren Söägen auf

ber greiung ibre miffteKung nabmen, öon bem ge-
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nannten ^ia^e ahQe]d)ai^t nnb if)ncn ftrcnge anbefoI)Ien,

'^\exh unb )&aa,en ]o lange ^n .s>iuie 3U be(}a(ten, biy

(te 5n einer g-udr beftedt mürben. 3^^^ ^Jlad)xid)t eine^

jeben, ber il)rer beburfte, mußten fte tafeln öor i(]rer

^^ül}nnng aneljängen, Ue fie nacf) ^e[tel(ung[ einer

^'Ulir tnieber einbogen, gm 3a!)re 1755 mixhe ein au^==

briicflidiey ^^erbot gegen bay fdineüe ga^iren er-

(äffen unb bie Scbabenerfainifücbt ber ^^ufjxtvexB-

eigentümer feftgeftellt. 5(ny biefem (^rnnbe mürbe im

3af)re 1756 öerorbnet, ha^ hie Stabt- unb ^1^ orft ab t-

i3oI)n!ut]d)er-3Sagen mit Stummem gu öer]el}en

feien. 'ii3ät}renb im gafire 1760 nur §irfa 30 Sofjumagen

in ber ganzen inneren 2tabt aufgefteKt*) nmren, üer-

mef}rte fid) in hen folgenben galjr^efinten rafd) bie 5(n5al](

ber giafer, fo ha^ e§> im 3af)re 1790 bereite 616 giafer

gab. ^amat^S foftete eine 3-af)rt öon ber ^taht in bie

^i^orftabt 14 Slreu^er. Man tonnte fid) fdnner eine

originellere ^-igur t>orfte((en at^o einen foldien ^^(Itmiener

giafer mit feinem nnüermüftlidien Munior, meöbalb bie

giafer bei bem SSiener '';|>ub(ifnm fid) einer großen

^^eliebt()eit erfreuten. — Um bie Wtte be§> XIX. 3af)r-

(}unbertg tauditen in Söien neben bem Jviafer bie „ilon-

fort abier" ober „dinfpänner" auf, ein Unternehmen

be§03ro|3f)änb(eri5_3ofept} 53iebermann. ßnm 3diluffe

fei nod) ber Qe\]ei\väqen gebad)t, ioeldie ber äBirt

"Jöengel Seifei gur äöeintraube in ^^en^ing in!§ Qeben

gerufen l^atte.

*) ^ie ^lufftellunggplä^e luarcn: auf ber Js-rciung, bei

ber Stdlburg, am Kraben, am 5ran,^i^fancrpla^, bei ber

Uniüeriität, am ^Jeuen 'Maitt, beim 3?oten 2urm unb beim

'^ürgerjpitof.
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Die ,,-RainntcrbänbcI".

Unter „.slammert)äubct" iinirbc jene Öetüerbe-

fategorie öerftanben, meldie bei Gr!auc^ung be^o "JÖetriebg-

red)te§ beftimmte ^aicn an ba^ ftäbtifc()e Cber-

fammeramt (bie jogeuaimte ^ammertaje) §u ent-

rid)ten I)atte. 3^^ biefen .^iammerliänbedi geliörten bie

Jvütterer, bie ^ilHulivter^Icr, bie *5lä^3fted)er, bie

gtnetfdifenliänbler, bie lanbler, bie Kräutler, bie

^^äringer, hie £(er, hie ©reifeler, hie ^^^rätlbrater,

bie ^faibler, hie 5lrbe^!)änbler ((5TbfenI]änb(er),

hie ^^ifierfdineiber (aud) %ieäU unb :l^i]ierfrämer)

unb bie $^rannt meiner. Sdion in bcn ftäbtifdien

»»lannneraniteredinnngen bec^ XV. 3 a b r l] u n b e r t § \inhen

wir bie (ünnabmen au^5 ben Jajen biejer ilammerljänbel

bergeidjnet. ^er Urjprnng biefer 5{bgabe ift in bem nr-

nftert ?Red)te hex 3tabtbel)örbe ,^n fndien, öon ben "^MitU

ftänben einen ^:|.^(at;5in^3 einjufieben. 5(I(niäblid) bern)ifd)te

|id) jebod) ber urfprünglidie (ibarafter biefer 5(bgabe,

inbem nur bei ber (Erlangung be^5 $^etriebi^red)tey ber

betreffenbe ©eiuerbetreibenbe bieje ilammertaje an

ha§> Cberfammeramt ^u entriditen I}atte. ^ereit^ im
XVII. 3al)rbunbert mürben bie Slammerl)änbel hei bem
Cberfammeramte grnnbbüd)erlid^ eingetragen, ha

infolge ber gefd)loffcnen 3^^)^ ^^^' ^^etriebe

biefelben ben dljarafter eine^S „Sadigute^" annabmen.

(£ine fo(d)e Slammerbanbel^lon^effion fonnten forno:^!

^JMnner tvie grauen au§> bürgerüdiem Staube ermerben,

bie bireften Qrrben genoffen ben ^l^orjug unb brauditen

Wie bie (Sin^^eiratenben nur bie .^äifte ber (hkMtjxen p
erlegen, kluger ber iTammertaj:e mar nodi eine m eitere

2:are an bie 3unft(abe^5U entridjten, metdje in
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ber ^egel bie .s>ä(fte ber .siaminertarc auemadite. %^i

bie (fnuerbunc^ ber .Sion^effioii iimr ein l^äiiimalfaufprei^

fixiert, )o 5. ^^. für bie ^ütterer (im ^s^\i)xe 1621) 40 fl,

für hie Ö3reiß(er (1621) 100
f(. Xie ^^(blofung berSaren-

üorräte iinirbe einem befonbercn Übereinfommen über-

laffen.

B B

Die Wcd}^ci\

3m frül)en DJtttteMter übten 3 üben nnb ilamert-

jd)en (^ombarben) ben 5i>ediflerbernf any. Unter

ben ilaipertfdien finb (s3e(bmät(er ^n üerfteljen, beren

llrfbrung in hen tta(ieni]d)en öanbeBftäbten §u fudien

ift. ^n )Bien ftanb gan^ allein hen 4">ctu^ genoffen,
benen hie 9Mn§er§engung übertragen mar, ha§> 'kedjt

gu, Sedifelbänfe ^n errid)ten. ^ie "ii^ecbfler traten

nun ai^ Si^iener biefer Mauvgenoffen auf unb maren

ber '-^erbfliditung unterworfen, alters eingelofte frembe
C^olb unb Silber gur f]er§ogItd}en i^^ün^e abzuliefern,

feineyroeg^S aber ba^felbe meiter gu berfanfen. ^er ®e-

minn, ber hen SBecbflern gufam, belief fid) hei einer

93krf 3i(ber auf 60 biy 70 Pfennige; für bloge^ ^tbunlgen

nabmen fie gmet Pfennige, ^ie älteften äßedifelbänfe

befanben fid) auf beut öof)en iVcarfte. Seupolt ber

*:prenner, 33ürger gu Sötener 9^euftabt, berfanfte am
2. ^(uguft 1384 fein .<oam3 „gelegen mit bem öorbern

tail an bem öo(}enmarfd)t I]inber ben 3.l^ed]fel-

tifd)en ge 3Sienn". Später, im XV. ^öWi^^^i^ß^^

beftanben aud) 3^öed)fe(bänfe auf bem St. ^-^^eteri^-

fret)tt)of unb auf ber 35ranbftätte. Qm 3abre 1559

taufte bie 2taht 'Men bie auf ber 33ranbftätte unb
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neben bent §eiUnm§[tnf)Ie beftnbltd)en SSed)feI=

bänfe, tveldje bem 5(Iej;anber ^romauer nnb §ang
6t arg er gefjörtcn, gnfammen um 900

f(.
an. (inn Qalir

jpäter nmrbe ein ftäbtt)c(ie§ 3."öed)]"e(amt auf ber

^ranbftätte eröffnet, beffen (£tnnaf)Tnen im erften Qa^re

feinet S3eftanbe§ 25.939 fL 18 Pfennige betrugen. ®ie
|o mädjtige Slorporatton ber .^^au^3genoffen, bereu TliU

glieber au^5 hen angefcbeuften äBiener 53ürger^5fam{({en

i]erüorgtut3cn, mar im ^aiixe 1522 öon gerbtnanb I.

aufgeI)oben morbeu. Somit t)örte aud) bie 5(bl)ängig!ett

ber 3Sed)fIer Don hen ,*gau§genoffen auf. gm XVII. 3al)r^

f)unbert maren Quben unb 9ZieberIöger (barunter

Iiau).itfädilid) gt^"'^^^^^^^) ^^^ 3nt)aber öon ^^riöaten

'^\>edifelt)äuferu. 3oId)e ^-irmen maren §. ^. „^art!)a^

lotti, ^efoggo & ^^arena"; „Seiter & ^ieri";

„^eftaluggi, @aun & 3and)oni"; „©ottfrieb
di)riftian Sd)ret)t)oger'; „Samuel ^ertermann".
3ur Ojrünbung einer öffentlidien ^an! !am e§> erft

§u 5(nfang be^ XVIII. gabrbunbert^S, obmobl fd}on in

hen gmangiger gabren be^5 XVII. 3of)rilunbert^3 greiberr

Set) f rieb CEbrifto^t) öon $^reuner unb ein l^aibe^

3a^rt;unbert fpäter bie großen Sf^ationatöfonomen

3o^ann 3oad)im Sedier unb S^Öilbelm üon
Sd)röber für bie Grriditung bon 33anfinftituten uub
^fanbleif)f)äufern eingetreten maren.

Dk Stvabla\

Unter bem 5(u5brud „S trab (er" öerftanb man
bie am ^onaufanal befd)äftigten ^(rbeiter, meldte

ha§> ^aut)oI§ öon ben glbgen unb Sdjiffen an ia^i Ufer
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räumten, gfir ^ame ift ahc\eieiiet öon „ftrabeln",

b. I). eilen, fid) rü!)ren, .*pänbe unb gü^e in öoHe ^e-
roegung fe^en. 3f)nen nal}e t)ern)anbt finb bie fogenannten

§oIgfdiieber ober 4^oI§fd)eiber, eine "^^Irbeiterfafte,

8trnb(er (,s:oI,^jdiciber).

meldie auf (^»kuTrb altererbter ^i^orreditc W .s^olgleg^

ftätten am ^onaufana(e öon C^rbberg angefangen

bt§ auftüärt^ nad) 9^uf3borf belierrfditen unb ha^ 9(u§==

laben ber !)ter (anbenben 'Q3rennbo(5fdiiffe beforgten.

Xk „8trab(er" unb „Mo^^fdieibcr" finb nrnnid)fige,
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ftämmige Ökftalten mit fonnöerbraunten ökfiditern unb

nerütgen *:}(rmen, tpeldie mit größter (^etpanbtf^eit

gentnerfditücre 2a\ten mittele priniittt) gebauter ©d)teb^

farren auf fdinuileu, jäb au[tetgeubeu .^nol^ftegeu öom
6d)iffe au ha^^ Ufer fdiaffteu. '^te Crtltdifeit au ber

9^og au erlaube, tuo ha^^ "^Breuubol^ au^gefdiobeu
tüurbe, f)ie% int 'IBieuer ^l^olf^outuub: „auf ber

(Sd)etbeu".

H H

Die 51^^^'^*-

^ie „glö^er" Oiög^r) l)aüen beu gefamteu

^olg^aubel iu tt)reu *pöubeu; fte fdiaffteu ba^i ioo^

teittueife auy beut ^I^ieuenualbe^'^), teilmeife aber au^

rberöfterreid) auf ber Xouau berbei. ^ie ^-löi^er iuareu

bor beut ©tubeutore (Sdieffftrage) uub Söerber-

tore^'"^), Uio fidi bte ^ileubbbfe uub Moljftabelu befaubeu,

ougeftebelt uub bilbeteu eiue 33ruberfd)aft, tvei&ie i()reu

©otte^bieuft tu ber 2t. gobauue^ofapelte tut !JBerb

abljtelt. 5(l(jät]rl{d) §u hen ^^sfingftfeiertageit öerauftalteteu

fie uuter ^l^orftt^ bey 3tabtrik)ter^3 iu ber 8dieffftra^e

bor beut Stubeubaufe il^re ^l^erfauituluug. Xurd) ^l^or^

fd)rtften, weld)e ber ?kat ber ©tabt itu galjre 1405 erlief,

inurbe eiu billiger uitb gleidimägiger ^l^erfauf ber öer=

fd]iebeueu .^püt^gattnugeu gefidiert. $^euterfeu§U)ert fittb

hie Wbgabeit ber %iö^ex au ha?-» '8tabtgeridit. Sie utugteu

iäf)rlid) beut 8tabtrid)ter breigigtaufeub 'iöeiuftedeit,

beut 9^ad)rid)ter üiertaufeub uub betu Sd)rauueu=

*) 5?ergl. ben glö^erfteig in Dttafring.
*^) ^te ©egenb bor bem "il'erbertore I)ieB „unter beu
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fdirciber gmettaufenb liefern. Gin ]el)r angeiel}ener

'IiMener Slö^^r, ^^eter &xünbed, übernafim in @e^

nieinfdiaft mit i^ann§ ^tnpecf, einem ß^i^^'^'^^^^Tnann,

im 3alire 1446 hen ^au ber ^refslntrger ^onau^
br liefe. 3m 03ültenbncl) ber 3tabt 'Il>'ien öom g^^bve 1418

jinb jene ^n^-^e^^^^'i^^Qi^^lTe (^ien[te) öermerft, meld)e ber

(Btabt t)on hen g-lö^Ijöfen an ber Ü^oj^anerlänbe (bie

(^3egenbl]ie§: „Unter benöölgern", „unter benSabnern"
nnb „auf ber 3d)eiben") guf (offen. 3^^ 5(nfang be§

XVI. ^i'ibrbunbert^? nmrbe ha^-> 9iedit unb alte .s^er-

fommen ber größer tu äSien aufge^eidinet. Urfunblid)

luerben 3:£^iener glö^er fd)on im XIV. 3^^H"bunbert

ermäbnt. ^er glö^er 3^^^c[) Qoeditel unb feine

.^-^au^frau ^l^cargret ftellten im 3abre 1363 bem Ci(]unraten

üon Stegen, *^ürger gu Steiir, unb feiner Hausfrau

(ibunigunb einen 3diulbbrief liber 23 ^^^funb auc^ 5Iuy

biefer Urtunbe feben wir bie gefdiäftlidien ^^e^ieljungen

ber äöiener glbger jur Stabt Steljr. "^ex (£'ifen==

trauyport erfolgte in ^l^erbinbung mit bem J^olg-

b anbei, inbem ha^ §um ^^erfaufe beftimmte ^Mh gU

glöf^en 5ufammengefügt unb ba^5 (iifen barauf öerlaben

mürbe.

I>xc Sd)vcttci\

Sdion oor ber ä^titte be^3 XV. 3al)rl)unbert6 merben

uriunblidi bie fogenannten „gdiretter" („©diröter")

ober „*:}lufl ab er" („^}(uf(eger") ermäbnt, luekbe hei

ber 3[9affermaut am ^lio'ten lurme ibre -Tätigtcit

entfalteten, ^n einer 2tabtard)ii>ourfunbc oom 3. ^Ipril
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1436 tutrb ein „93iert .s^erttreid), fd}röter" ai§>

bereite berftorben angefü()rt. 5(m 2. Qämter 1539 mürbe
ben bürgern dien ©d]r eitern eine au^^füftrlidie

Trbnung erteilt, l^ant il]rei> (5ibe§ bnrften bie *:}{nf[aber

ober ©diretter nnr befdiante nnb jdion öermautete

^aren hen fremben il'auflenten auffegen; fie mußten
Bürger ber ©tabt ^Men unb berljeiratet fein. SSegen

ber @erid)t^?barfeit, ineldie ber 3[Baffermantner über

hie bürgerlidien 3diifflente unb bie bürgerlidien '^^(uf-

laber beanfprudite, entftanben 5tin]d)en ibm unb bem
Söiener älcagiftrate langwierige Streitigfeiten. 3nt

3ai)re 1672 mürbe bie ^^auptmaut (ober Stabtmaut),

meldie fidi bi^o ^unt Qabre 1529 im ^3}tautl}au|e in ber

^ÄMppIingerftraf^e befanb unb bon bem genannten ^ai)xe

an im 'iBagbaufe (am ,s>aar!narft ]cMt äiotenturmftra^e)

einget)oben mürbe, mit ber 'iBafiermaut am 9ioten

3:urme bereinigt. Später finben mir bie f. f. §aupt=
maut auf bem Jteifdmtarfte, bi'^ ha^ in ben ^at)xen 1841

hi^ 1847 nadi ben ^-^^länen be§ -S^ofbaurate§ Sprenger
ha?-' I}eutige f. f. Manptjotlamt erbaut mürbe, ^ie
bürgerlidien 5tuf(aber ober Sdiretter bei ber ebematigen

^Baffermaut beim 9ioten 3:urme maren bie Vorläufer

be§ f)eutigen @efd)morenenmitte(§ am J-^aupt-

goKamte.

^ie Crbnung ilaifer iGeopoIb I. bom 3al}re 1689

fü hie bürgertidien ^^(ufteger entbält audi einen 3^arif

berfelben. Qm 3at)re 1765 umfaßte ibre ^Bereinigung:

2 3iWen-9f^äumer, 4 5(uf(eg-9JIeifter mit 4 9Jkifterfned)ten

nnb 4 i3et)enfned)ten fomie 7 gefdiioorene ':}(mt5träger

mit 18 ^nedjten.

H H
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Der ,,blauc IlTontag^

^er „blaue 9Jlontag" ift ber llJontag nad) bem
6onntag „Esto mihi'', alfo ber gafdiiugmoutag. ^er
S^ame bürfte 'oon bem Umftaiibe Ijer^uletten fein, ha^
an biefem 2:;age ba§ innere ber £ad}en mit Blauen

2;üd)ern gefdmtüdt tDurbe. Wdt ^lüdfidit auf bie nal)en

gafteniimrbe ber „baue ^3Jcontag" (aud) J5^ref3müntag
genannt) foinie ber barauffolgenbe gafd)ingbien§tag

ober „9^arren!ird)n)eil)tag" möglid}ft (uftig begangen.

SOIandie lüoKten hie ^e§eid}nung „blauer 3)lontag"

t)om ä'ßorte „^urdib(äuen" ober „^(aufdilagen" ab-

leiten, ha bie geft(id)feiten am gafdjingmontag ge=

n)öf}nrd) mit Prügeleien abgefdiloffen lonrben. 5It(-

mäl)(id) biihete fid) hie llnfitte ber .s^anblDerf^gefeKen

l)exan§>, fämtlid^e 931ontage im 3al)re gu fetern

ober „blau ^n madjen". ^n C^rfurt gab ey fogar aud)

einen „grünen 53lontag", hen hie 3d)ufter unb mel)rere

anbere Qn^^i^iiöen am 53(ontag nadi 3t. '^afob feftüdift

begingen. 9tn biefem „grünen !i)J(ontag" mürben hie

Käufer unb 2ähen mit grünen ^aum^meigen au^-

gefd}müdt.

^ereit§ im XVI. Qal^rljuubcrt nal)nxen foiool)!

bie ^et)örben mie bie 93leifter bagegen ©tellung, ha^
hie (Gefeiten an fämtlidien 9Jlontagen he§> 3al)re§ hie

§(rbeit einftellten. SDie Crbimng ber 2öi euer Stein-
metje unb 9J?aurer öom ^aijxe 1550 hetont au§-

brüd(id): fomot)l ber blaue ^Jcontag („^(aber montag")

mie alte anberen ungemö[)n(id)en g-eiertage foden auf-

gehoben fein unb bon ben ^Weiftern bei Strafe nid)t

gebulbet inerben. OTe ^eftrebungen, biefe Unfitte au^-

gurotten, blieben jebod) erfolglo^l
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3u ertnälinen wäre nod) bei" fogenannte „QidjU
hxathWionta(\". darunter üerftanb mau jenen ^33^ontag,

an bem §um erftennial nneberum ha§> Stcfit in ber ä^er!-

]iatt ange^ünbet inerben mußte, i^^ I)errfd)te babei ber

iübltd]e Strand], baß ber 9}ktfter feine ©efellen mit

einem $^raten bewirtete.

a

Das „(5cfcIIonmad)en^',

^a§ ^^reifpred)en ber Sel]rjungen nad)

Wblauf ber Öetjrgeit mar mit ß^^'^i^^"^^^^*^^^ üerbunben,

meldje einerfeity bem ^öeteiligteu namliafte Ö)e(bau§=

lagen öerurfaditen, anbererfeit^ burd) !örper(id)e SOlig-

!)anblungen in )RoI)eit ausarteten. ^iefe§ „©efellen^-

mad)en" be]a^ ]el)r t)ie(5(linlid)feit mit ber ftubentifdien

^epofition*). (i^emif]e .V)anbmer!er gingen babei fel)r

unfanft mit hen „^(ucHgelernten" um unb \o mand]er

©efelle ließ ben jungen nod) in letzter Stunbe bie gange

äÖud)t feinet 5(rmeS füt}(en. ^ie ^rt unb SBeife mie

aud) bie befonbere Benennung he§> ©efellenmadjen^

mar bei hen einzelnen ,*panbmer!ern öerfdiieben. ^ie

3lifd)(er nannten e§ „Mob ein", mobei fie fl)mbo(ifd}

hie entj^red)enbe 5(rbeit an bem ;$3e!)riungen öornalimen.

^ei ben 'iöinbern tjiefs e!o „3d)(eifen", bei hen Söeiß*

gärbern unb ^Ieinu:^rmad)ern „kaufen", bei ben

^u|3ferfd]mieben „3ungfraufdiaft(öfen", hei hen

(Sd)Io]|ern „^^ artbeißen", bei ben Seitern „Qünger^
m adieu". 3.Mbrenb ber einfältigen unb roI}en ^rogebur

mußte ber Gearbeitete bie alten $)anbmerfSf|3rüd)e

*) '3)ur(f) bie ^epofition inurbe ber neuangefonimene

unter bie ^ai)i ber 3tubierenben einer llniüerjität aufgenommen.
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^ort für SKort genau Iierfageu; für jeben geljler Ijatte

er eine (^klbbuf3e ^u entriditcn. gm Sprudie ber ^inber

!)te6 ey 5. ^.: „3^^^^ ')iiege(, ^unt Spiegel, junt "ißrunf

unb ^ran!, tüof)! auf bem %i\d), tr>oI)( unter hie "^^ant"

Sn bem ©prudie ber 3:ifd)Ier: „Üiil(u§, 9^al(u§, ^^rtllug,

$ra((u§, alter ^löalter, ha^^ finb gar frembe SBorte, man
'iui'oet fie ]iid}t im "^^fatter." — ^um 8d)(u)]e muf3te ber

junge (Gefeite eine gemiffe 2aj;e für bie Ök feilen-

labe unb §ur ^-ßemirtung ber 9(ntt)efenben gafjlen.

Die ,,5cf[clträger".

(£ine ber d)ara!teriftifdien ^t)pen be§ alten SSien

btlbeten jene originellen Seffetträger in i()ren f)e(Iroten,

altöäterifdien, langen ^öden, meidie ftet^S einige Xrag-

feffel für allfäüige Äunben bereitf)ie(ten. ^iefe 3nftitution

tüar im ^ai^xe 1689 §u SSien eingefüf)rt iDorben, inbem
an 33lid}ael be la ^lace, £'ammerbiener be§ (trafen

S!auni^, ein !aifertid}e,§ ^rtöileg auf ^^ermietung öon

:jragfeffeln erteilt ninrbe. ^laifer Seopolb I. gab im
Qalire 1703 feinem i^lammerbiener §einrid) Gruft
^aud)mül(er bie (Srlaubui?^, fo(d)e 2rag- unb Set)n-

feffel in ber Dxefibengftabt 'Men 5U I)a(ten, jebod)

unter ber 33ebingung, baf3 er in hen erften Iner

3at)ren öon jebem ^ragfeffet monatüd) 1 f(., in ben

fpäteren 3^I)i^en monatlid) 1
f(.

30 fr. an ha^^ 5(rment}au^

in ber 5(Iftergaffen galjle. .Slranfe *!perfonen, geringfügige

^erfoneu, (iörierte Wiener (mit 5(u^ona{)me ber i^agen)

unb befonber^ Quben tuaren öon ber ^enüt^ung foId)er

^ragfeffel au§gefd}(offen. '^adj bem ^^obe ;^liaud)mül(er5
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exljieit hex l f. .^abtnett§fe!retär 33arou 3ofef ^arl
ö. *$tcl)ter im ^ai^xe 1758 ein au§)di(ief3(icf)e§ *$riütleg

auf btefe ^rag]e|]e(. 3m ^aijxe 1781 tintrbc jebod) btefeö

^rtöUeg mieber aufoef)obeu unb bie §altuitc^ üon foldjen

Seifelträgcr.

2;raglef|e(n jebermauu freigegeben. ®ie ^ajen, meld)e

hie ^arteten an bie Seffelträger gu entridften fjatten,

lüaren feine I)o!)en. gür bie 5(u^tragung in ber ©tobt

öon einem £rt §um anbern mußten 14 ^Ireuger ge^alilt

merben; ebenfoüiel foftete ha^ 9^ad)Iian]etragen. gür
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jebe Stunbe he§> ^öarteuy waxen 6 fr., für hen qan§en

%aQ, 1 fl. 30 fr. §u eutrtditen. ^m Sa^li^e 1782 inurben hen

3n{]a6ern öon S^ragfeffeln etngeljenbc ^.^orfdiriften er-

teilt. Qeber, ber ein ]oid)e§> Unternef)men füfjreti tüollte,

mußte bie 5(n§eige an bte D^egierung mad)en unb erf)ielt

bon berfelben hie Drummer, mit meldier ber ^ragfeffel

3U be^eidinen wax. ^ie ^nliaber öon Irag]e]]e(n mußten
monatlidi für jeben 3effe( 1

f(.
in ba6 (s^rofsarmentjau^

abüefern. ^^(n jenen 3:agen, roo 3d)aufpie(e unb 5(fabe=

mien ftattfanben, ijatten hie (Eigentümer öon ^ragfeffeln

©orge ^u tragen, ha^ bei ben 2:l)eatern um 7 lÜ}r unb
an ^a((- unb ^TJeboutentagen um 10 UI}r abenh^ immer
eine genügenbe 5(n§alit öon 8effe(n bem *:pu6(ifum ^ur

Verfügung ftefie. Xie 3effe(träger foKten ftarfe, il}rer

^errid)tung gemad)fene 9Jcänner fein, meld)e fid) nid)t

betrauten; benn bie (Eigentümer t)afteten für jeben

(5d)aben, ber eben femanb burd) bie llnöorfiditigfeit

ber Seffelträger miberfu!)r. Traufe ober tote '^^erfonen

§u befbrbern, inar hen Seffelträgern ftrengftenS Oer-

boten, ^ie S^öiener mad]ten fidi über biefe „9iotröde"

unb bereu merfmürbige ©emotjubeiten in galjlreidien

fomifd)en 53i(bern, ^arifaturen unb 5Inefboten luftig.

^)Jlan er5äf)Ite üon hen 3effe(trägern, ha^ fie erft „5(uf!"

fd)rien, n)enn fie bereite jemanben niebergeftofjen I}atten.

Sßegen itjxex (Eile entftaub ha§> Spridimort: „(Er rennt

toie ein (Seffelträger." unb megen if}rer (^kobbeit: „^er

ift grob mie ein (geffelträger." S^ac^ bem 3at)re 1848 ging

biefe Qnftitution immer mel)r ein. ^ie legten Seffel-

träger tonnte man nod) §u ^(nfang ber ^Cdit^igerjabre

in ber 3nnern 6tabt fel)en.

H H
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Der ,,Kofmarft".

gu 5(nfang be^ XIV. 3a:^rt)unbertg iinirbc ber

Sßtener 9^o§mar!t auf einem *$Iatjc f)inter bem
(harten be§ Sdiotteuf(o[tery (maljrfdieintid) bem
in bie SRenngaffe einmünbenben 3:eil ber g^reiung) ah^

gel)alten, wie aihi einer ^al^burger XIrfunbe öom
7. guli 1303 entnonnnen luerben fann. Um 50 3af)re

(päter finben unr ben ^^-'tat^ ^iii „3tocf im difen"

Q(y „'»^(Iten Üiof3marft" begeidinet, im (>kgen]a^e gu

bem „^euen Üiof^marfte", ber in ber ©egenb

gmifdien bem ^Xuguftinerflofter unb bem
^ärntnertor, in ber 92äf)e be^ Sdimeinemar!te§,
abgel)a(ten nnirbe. i^^i [teilte ]idi jebod) immer mef)r

f)erau§, baf3 ein offener iBiei}martt innerl)alb ber Btait

auf grofse Sdimierigfeiten fto^e; e§ mürbe bafter im
3al}re 1627 eine ^^erlegung be§ 9Ro^mar!te§ öor ha^S

^ärntnertor öorgenommen; eine meitere ^^eränberung

erfolgte im 3al)re 1656, inbem bama^? ein '^ia^

gegen ba^ Stubentor ^ur ^^eranftaltung be^ 3^o§=

marfteg beftimmt mürbe.

®er '^i>iener Üioßmarft, ber an jebem Samstag
ftattfanb, mar befonber^o ftarf oon mäl]rif d)en ^i^^en

befud)t, meldie au^ ^;poIen, Ungarn unb ÜJMl)ren

9f?offe gum !iLserfaufe I}erbeibraditen. ^a jebodi bie

religiöfen ^^orfdiriften ber Quben jeben .l^anbel am 3amg==

tag unterfagten, brauditen biefelben hen offenen ^iD^arft

nidit 5U befudien, fonbern burften in hcn -Soäufern bie

9f^offe öerfaufen. '^on jebem Stüd 5 .sireu^er unb öon

jebem (Bulben 1 .sireujer muf3ten al5 ^}io|gefälle in

ha^ §an^5grafenamt (SBiener *ganbeBbe!)örbe) ent-

riditet merben.
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2)en ':ßferbefianbe( beforgtcit bte logenannten

„9\o6tau]d)er" („3\of3fämme" ober „Üio^äufer'), \vtid)e

\d)on 5U ^(nfang be^3 XIV. 3ai)rlnuibertey ent)äl)nt

roerben, jebod) uiclit in bie gemerblicije Crganifation

einbegoc^en i-oaren. 9(u§erbeTn befaßten ftrf) ' aud) bie

faiferlidjen ^artfdjiere unb S^rabanten meiften-

teiB mit bem ^^^ferbefianbel. — ^^ei biejer (S)elec(enf)eit

fei midi ber guljrleute gebadit, bie infolge bee regen

ipanbeleoerfebreö ber 2tabt 'i'i^ien im ^Uatte(a(ter eine

bebeutenbe Diode f|3ielten. Sieben bem Saumer (Sämer),

tveidjex hie Sßaren auf ^ad|}ferben unb ^^arfefeln he-

förberte, unb hen ^ärnern, tveld^t mit einfpännigen,

ieiditgebauten .Darren umlier^ogen, gab e§> fogenannte

^agenfübrer, n^eldie ^eidijeiamgen (§tüei- unb mebr-

fpännige %iii-)xwexk) befafjen. g-ür hie fdimerfälligen,

mit fed)^3 unb me(]r Dioffen befpannten grad)tföägeu ber

@ro^fuI)rIeute rourbe hie ^egeidmung „@tiefel!nedit"
gebraudit. ^ie aiten 0)rof3fubrleute erl}ielten hen

fdjerjlpeifen I^öeinamen „3-liegen]d)ü(3en", ba fie

burd) geftridte ^e1§e hie 9ioffe Oor ^nfeftenftidien p
fd)ü^en fud)ten. (£in fel)r merfnnirbiger ^^orgug ber

(S^ro6fuI]r(eute (3-(iegenfd)ü|en) beftanb barin, ha^ fie

gegen bebeutenbe^ (Entgelt bie $)3tiffetäter „auf bem
l)ol]en 3.'öagen" §ur Diiditftätte au^gufübren tiatten.

"S^en au§ ber grembe fommenben gul)r(enten, Sanb^

!utfd)ern unb ^oten, tuaren beftimmte (iinfel)rgaft-

I)öfe ^ugemiefen. ^ie ,,^etturini'' (gul]r(eute) au^

^enebigimb^Mtladiftiegenim „gulben ^tapauner"

auf ber hieben ab; hie i^eipjiger imb 9^ürnberger

im „gulben .Cm rf dien" in ber i^eopolbftabt: bie

(5d)(adamalter, ^^Manner, 9^eul)aufcr im „gulben

D^jen" in ber Seopolbftabt; bie Rolladen unb "Sial^en

(Diai^en) im „gutben ^^fauen", gteidifade in hex

Seopolbftabt.

B H
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2lnjt(f)t ber großen 5((Iec im ^^^ratcr beim erften ^affee^au«

(Süd) tion ^Dftt naä) ^anfdja.;





Der ,,prater".

"^ei ^lame „^rater'' tuirb ^um erftenmal in einer

Urfunbe be^ 3at)re^3 1444 ermälint. §an^ ^ödel
tion ^JJMtternborf öerfanfte im ^a^xe 1444 an ha§

5lugnftinerf(ofter in 3?3ien fein freiet ©igen, 37-2 Süffen

§ol§ („,§erren(ii)']"en'' genannt), „gelegen im ^rater",
5(Ittnnan (^iMggärber) gegenüber nnb angrenjenb

an hie %u, genannt ber 3egengrnnb. Qm 5at]re 1447

nnirbe hie 6k mein be 3 t ab tan öom i!anbe^3für[ten

mit bem ""^rater bete!)nt; jie iibernaftm aber aud) hie

^^er^ifücbtnng, bem jemeitigen iüanbeefiirften a(y 5el)en§-

:^errn audi mit Sdiiffen unb in anbercn (Radien 5n

^ienften gn ftclien. Raifer {yerbinanb I. fa^te hen

*$tan, auy ben Xonananen b[tlidi üom Untern '^"Öerb

ein bem faiferlidien -S^ofe referüierte^ ^agbgebiet ^n

fd)affen. (Sr legte bie er[te 5(I(ee hh5 ^u feinem 3ägerl}anfe,

bem nad)ma(igen „2nftl]an]"e" an. Qm Sel)en§briefe

üom ^a\)xe 1550 mürbe ber ©emeinbe Stablan hie ^^er^

pflidjtnng übertragen, nidit nur Sdiiffabrtebienfte §u

(ei[ten, fonbern, altem ^>rfommen gemäg, auf ba^
'Ißilbbret biefer 5(uen fleißig gu ad)ten, ba^felbe nad)

befter ä)cbg(id)feit mit .*oeu §u öerfeljen, hie 5Iuen nac^

5(norbnung be^ Cberftjägermeifter^ au^pliolgen unb
ha?-' gefädtc .s>o(,s abzuräumen. Slaifer ?3^ai:imi(ian II.

ließ im gabre 15G9 in ber ©egenb ber beutigen '^ßrater-

ftrage 18 3ägerf}äufer für feine § o f j ä g e r u n b ^;}> l a d) e n-

5^ned)te erbauen; fo entftanb bie fogenannte „3<^'^9^^^

^eile". SSereit^ unter biefem Öanbe^fürften n^urbe ber

^rater gef^errt, b. I]. ber dintritt in benfelben für jeber-

mann öerboten. iTaiferin ^33Jaria Iberefia geftattete

bebingung^^^meife, nnb §mar nur (^quipagebefil^ern unb
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Slaöalteren gu ^$ferb beu :öe)ud) bes? ^$rater^\ (£'rft

^aifer Qofef IL gab hen ^rater für bie 5(Ugemetn!)eit

frei. ©0 imtrbe ber ^^rater bie Siebliun^erfiolunq^-

ftätte ber 'löiener 33et)t)Iferunn. gn ber „.s^irfdiau"

f|3tc(ten ]id) bamaB l'iebecHibenteuer, Quelle u. bgl. ab,

fo bafe man Ijeute nod) öon logenannteu „öirfdiauer-
Btndeln" 511 fpred)en :|3f(egt.

(f^3 trat ninnnebr eine Sdjeibung jiinfdien ,,'^oiU-

^rater" ober and) „'^i>nrfte(prater" nnb bem „^}^obeI=

prater'' ein. ^ereit^ nnter ?3taria 2 t)eref ia im
Qabre 1770 befanben fid) eine ^(ngabl fdjleditgegimmerter

S^ütten im fogenannten ^^olf^prater. 5ü§ ^l^olföfpiele

mnrben ba6 f egetfd)ieben, ^anmflettern, Sa&
laufen, ba?^ „Judi^prellen'' nnb „^l^ogelfdjiegen"

betrieben, ^ai- „^l^ogelfdüef^en" fdieint eine ganj

befonbere ^eliebtl}eit erlangt gu ijaben. 5ln einer langen

Sdinur ift ein ^ogel au§ ^lei mit fpit^igem (Bdjnahei

angebradit, bie Sdmur am oberen (5nbe an einer I}obcn

Stange befeftigt. ^ie 3d)nnr mirb am anberen (5nbe

angezogen nnb :p(öl^tidi lo^^gelaffen, (0 baf5 ber ^^ogel

burdi feine eigene Sdnnere an eine gegenüber aufge=

ftellte Sdieibe fliegt. G§ mug fo gezielt merben, ha^ ber

(5d)nabel bes ^^oge(y in ha§> Zentrum ber Sdieibe trifft.

%\e 3d)anfe(n, Mafpeln nnb ^ingelfpiele^'^ famen

erft nnter Sofef II. (1780—1790) in 5(uffd)nmng. 3m
Qabre 1786 nuirben in ber .*oan|3taüee mel}rere

elegante ^ äffe el) auf er angelegt. S3efonber§ gerne

fuditen hie Sl^iener bie .^oarfeniftengefeüfduiften im
^4-^rater auf, meldje anf improoifierten Iiöretterbü^nen

i'bre Slunft auc^übten. ^n bicjcn ^irater=,^->arfeniften finb

bie Vorläufer unferer „^-8oIf^3fänger" 5U fel)en.

*) ©iite^ ber ältefteu ^Kiugcl)piele i[t bns bes «afafati.
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Der 2Tafd]inarft

9^ur mel)r fur^e geit wixh fidi üor bem gret^

!)aufe jener buntbeipec^te rbftmarft aue^breiten, ber

im S[öiener ^solf^munb a(^3 ber „9^af dimarft" be§etd)uet

mirb. ^er]e(bc blicft auf ein ^^(Iter Don bunbert^tuan^tg

bi§ f)mibertbrcif]ig ^abre jurücf. 3m XVI. ^a^li^^nntbert

I]telten bie Cb[tler ibre 'Ilsaren öor bem Ü^otenturme
feil, wo and) bamaB ju @eorgi ber .^')ol5mar!t unb §u

$eter unb ^'^aul ber .s^äfenmarft üeranftaltet mürbe.

3m XVIII. 3^iiii*f)iti^'^^i^t boren rotr üon einem Cbft==

marftc a u f ber Jv r e i u n 13 ; megen *i)(ufftedunci ber ^3]?arft=

bütten auf biejem '-|>la^e gegen bie .Slird)e 5U entftanben

jmifdien bem Sdiottenflofter unb bem 'löiener ^33tagiftrate

(Streitigfeiten. 3n »^^^^ legten jmei 3al)r5et)nten bey

XVIII. Qabrbunbert^^ mürben auf bem ^orpla^e
be^ fürft(idi 3tarbembergi]d)en ?vreibaufe^3,

ber gerabe um biefe S^it unter gieidi^eitiger ^}iegulierung

be§ Wiüi)ibad)e^ geebnet tnorben mar, einzelne 'i'Jcarft^

t)ütten ober „©tanbln" erriditet. 60 entftanb alhnäbüd)

ber Cbftmarft öor bem Slärntnertore (and)

Härntnertormarft genannt). 5(n feiner Stelle lag

einftmaB 'i)ai- burdi hie lürfen im ^ai^xe 1529 5erftörte

„§ ei li g e n g e i ft] p i t a (*)"mit feinen 'Il^irtfdiaft^igebäuben.

^ie grö|3te ^l^ermebrung ber „Stanbln" biefey

Cbftmarftey erfolgte in ben 3af)ren 1817—1819, ai^ mit

ber Umgeftaltung be§ $romenabepIafe§ am äußeren

^^urgtor unb bem *:?(ufbau be6 neuen ^>3urgtore^ be-

gonnen nmrbe unb hit oor bem alten 53urgtore poftierten

Cbftmeiber teil^o auf bem „Sdian^el", teil^ auf bem
„9f^afd)mar!t'' Unterfun ft fuditen. ^ie ^-reibeit^-

*) 3unt C"'ei(it3cngci[tjpital gcljörte nucfi bie ^^ärcnmiU)(e.



beiüegung be§ Qa^re^ 1848 mad)te ]id) aud) auf

bem 9^afd)mar!te bemerfbar, imb ^mar riditete ftd) ftier

bte allgemeine fReöoIution ber grat|d)(er unb

gratfd)Ierinnen gegen ben l^iarftnindjerer ^^(nton

Jötener Maufruf.

§etm. ^erfelbe §og öor lage^anbrud) mit feinen %t^
\)\{\t\\ '^tw nadi Söien fommenben 5 anbleuten biy an \At

;^inientDre entgegen unb pref3te il]nen il]re '^li^aren um
einen Spottpreis o!q, unt fie bann an bie 9?afd)nmrft^

leute mit großem n)ud)erifd)en S^utjen n)eiter§uüerfaufen.

3Im 28. W(\xi 1848 mad}te fid) \i\z Erbitterung ber 9^afd)-
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^er Cbftmarft au[ ber g'i^eiung.





marftleute gegen hen 9^a|'c()marft-^öntg ^etm
Suft. (Seine 'löagenburg tuurbe erftürntt unb bie öor=

^anbenen Cbftüorräte öerniditet; er felbft fonnte ^tvax

entf({el)en, nnirbe jebocfi auf ber ftetnernen ^rücfe

p«Ä»

'iiMeiier Staufruf.

etngeI)o(t unb nnire unrettbar oerforen gemefen, tüenn

nid)t gerabe oi^^il^iö ^^^^^ ilcilitärpatrouiüe bei^ 'IÖege§

gefommen nuire unb tbn au^S ben i>änbcn feiner er^

bitterten ©egner befreit \\ö\\t.

Gine ber originellften Söiener %\))^t\\ bilben

bie auf bem 9^afdnnarftc aufäffigen ^^ödermeiber
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ober grat]d)(erinnen. 3Ser uuöerfd()d}t „mienertfd)

fd)tmj:)fen" Ijören tütll, ber braud)t fidi nur mit einer

berartigen ^erfon in einen Streit einjulaffen. ^ann
befommt er ]o öiete .^raftau'^brüd'e an ben .Siopf geworfen,

baf3 er ein gan^e^? 3d)iinpfinörter(ei-ifon anlegen fann.

%bei in biefer raupen (5d)ale [terft ein ebler
Slern. ^ie 9^afdiniar!tn)eiBer !)aben ba§ ^^er^ am red)ten

gied, finb red)tfd]affene, gutmütige öeute, meldie hen
^ieberfinn ber Ilninener üoKfommen bemat)rt

^aben. 9^id}t unertnätjut barf \)ie originelle l:rad}t ber

.^öderinnen bleiben. Okmöfjulid) trugen fie furge

„Spender" unb eine geftidte Sinjerlianbe öon ©tro]^

unb 03o(bbraf)t. i2in riefig breiter Stodjdiirm au^3 ©egel^

tud) befinbet ]id) am rbft[tanb befepigt. (Sd)on üon
roeitem I)brt man bie an|jrei]enben 'iBorte, wie:

„3toet]d)!en I)ab' i ha"; ,,^amaran]d)en \ü^i'\

„Semoni gro^i". 5(ud) hie Spi^namen biefer

gratfdjierinnen toaren Iiöd)ft originell: „9Jiafd)an§!er-

tabel"; „STratoatI-93linerr'; ,,3Bäfd)er-^onerr'.

^ie berül)mtefte loar hie „Maüerfdjeffer DJIaribl",

ein Oermegener tüeiblidicr Ü^anfbolb, meldie e§ mit

10 33lännern aufnebmen tonnte. — Q^^^l^)^^^
'^^^ ^etai(=

obftf)änbIern unb ben (55ro{30erfdi[eif3ern auf bem 9^afd)=

marft entftanben oft grof^e ^ieibereien, ha hie Ie|teren

Heinere Partien Cbft an *:}^riöatfunben abgaben.

33ei biefer (^e(egenl)eit fei ber 3Siener ^auf*
rufe'O qehad)t, üon benen ioir bie allermeiften unb
originetiften 2:bpen beute nid}t mel)r auf hen 5[ßiener

(Straften borfinben. ^ie ^-öanbclfrämer, C^ierioeiber,

Sröbljuben, 3tro()i)utfrämer, ^^rei3cnbäd§.

*) ^n iüngftcr S^\t erid)ten üon Xr. Sg^^ä Sdjmar^

n



9icüD(tc ouf beut 3?afdimarft im ^alirc 1848.





Sitnonienfrämerinnen, ^^ot3e(ftämer, ^^ter^

tütrtgjungen; S^itpferftid]Iiänb(er, 93läbeln mit
3SaIb|ol§, ^e^pidifrnmcr, Sdined'entüetber,
Kroaten mit Seintnaiib, 8ei(erjungen, bie

fleine ^oft; „fauft iuä(]d)e i!'öür[te" (Salami-

mannet), ^^jannenfltder, (^ip^-ficjurenüerfänfer,

.^pafenbalgfrämcrinnen, ^'^ara^Iui! ':)?ara]on" 3C.

<«:*„'

3iMener iiaufruf.
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Der Canbelmarft

gür bte ^ebürfniffc ber ärmeren ^^o(fö]d){d)ten

tüurbe bereite im XVI. 3al)rl}unbert ein 2anbelmar!t
anf ber S3ranb[tätte (in ber inneren (Btaht) fotnie

5n)ifd)en bem 9^otenturme nnb ber ©dilagbrüde
abgebalten. Qm XVIL 3al}rl}nnbert mar ber Stanbort

be^ 2^anbelmarftey üor bem ^ärntnertore. ^m
3a!)re 1671 innrbe er in ben „Untern 2öerb"
(SeopoIb[tabt) berlegt unb gleirf^^eitig öermie^ man
and) jene ^erfonen, n)eld}e tl]re 3tänbe nnter bem
3f^otenturme nnb hei (5t. UIrtd) anfgeftedt !)atten,

in bte Seopolbftabt. ^et 9(n§brnd) ber ^eft im
^al^re 1679 nnirbe ber ^anbelmarft miebernm öor ha^
^ärntnertor I]inge]diafft. ^ie £'eapoIb[täbter be==

fd^merten jid) über ben grof3en Sdiaben, ber ifinen bnrd)

biefe Verlegung zugefügt morben mar, nnb festen e§

bur(^, ha^ ber 2;anbe(mar!t nad) ^eenbignng ber ^eft-

jend)e mieber in hie Qeo\)oii)]tai)t ^nrüdfam. ßu Einfang

ber brei^iger ga^re be§ XVIIL Qaljrbunbertc^ erfolgte

abermals eine Verlegung be§ Xanbelmarfte^:^ anf feinen

alten ^(at^ üor bem Äärntnertore, oon mo er nodimiaB

im 3al)re 1741 in bie 53eo^ioIbftabt gnrüdfebrte. Später

Iief3en fid) bie Probier beiläufig an ber SteKe be^ !)eutigen

9f?effel^ar!e§ nieber, mürben jebodi im 3a!)re 1816

bnrd) bie (i'rbauimg ber tedinifdjen .*r;)od)fdniIe öon

bort oerbrängt. (?§ mnrbe ilinen ber freie $[al^ üor ber

§eumar!t!aferne eingeräumt, mo fie bi§ ;^um beginn

ber fedi^iger-^ö^jre ungeftört it)ren Gkfd)äften nad)gel)en

fonnten. 9^eben bem ianbelmarft auf bem .'oeumarfte

ftanb and) ha§> fogenannte ^^erbrennbäufel, m^o atl=

jätjrlid) bie anger Slure gefommenen ^>^anfnoten
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^er Janbelmarft iit Sien.

(^ladö ber 5Jatur geseicljuct üon 2. ai(üner.)





öffent(icl) bcrbrannt iuurben. %i?^ man fettend ber 3tabt^
ertvetteruiu]^?^ uub ^l^eri"c[)öuerunc|iifommi]fion

an bte dTriditimo bc^o Stabtparfe^, be^3 .shirfa(onc^, fotuie

audi neuer C^artenanlagen am recljten 'ii^icuufer fcliritt,

mußten \idj bie 2^röblet um einen neuen Staub p(at3

um]rfiauen. Sie belogen im galjte 1864 bie neuerbauten

2rbbelf)al(en in ber ^}iof3au. 'löie mir au^3 biefer

Scl]i(berung erfeben fönnen, Iiatte ber 'il^iener Xanbel-

marft ein ]"e(}r beiuetjtcv 'Ji\mberleben mit(]emad)t.

5(n jebem greitag inurbe auf bem ]oc\enannten

„Cdifengriee" ber 3Siener Cdifenmarft abgel)a(ten.

tiefer 9]larftp(at^ befanb fid) im XVIL 3abr()unbert

am linfen Ufer ber äl^ien, ungefäbr in ber Ökgenb

be5 beutigen '!Öeetboöenp(al3e^. Um bie ^\^ätte bei>

XVIIL 3obrbunbert^5 nmrbe ber Cdifcnmarft in bie

©egenb ber beutigen Stabtbabnftation .s^aupt^oKamt

öerlegt. 51(5 man aber ben legtgenannten "^ia^ für bie

Anlage bey 'i'^iener Slanalbafeng braudite, tunrbe

er im ^af}ie 1797 nad) St. ^Maxjc öerlegt. '^ie '^ieiy

marftorbnung öom ^aiw 1617 regelte t^en gefdiäftlidien

^^erfe!)r auf bem „Cdifengriee". Xie oberfte ^(uffidit

über ben !i^iel]martt füt)rte ber .v^an^Sgraf (bamaty bie

oberfte ä'Öiener .s>anbe(Äbe(}örbe), beffen ^(mtygebäube

fidi fd)on im 3al}re 1549 auf bem ,,rdifengriey" nad)-

meifen lägt, ^em ^"^ansgrafen unterftanben hie ge-

fd)tüorenen Cdifenunterfäufer, meldie a(y Unter-

I}änb(er uub ^o(metfd)er fungierten, hieben biefen

gab e§> nod) eigene (^'inne()mer für W fjan^gräflidien
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Okfäde, barunter üor allem für hcn gleifdiauffdilag.

^er ^Uu'fauf mar ben an] äff igen 51etfd)l)auern

gemal}rt, mälirenb bie oberlänbifdien ,s^änbler erft nad)

Wbmerfung ber ,sjan§grafenfal]ne, mac^ gemöftniid} um
8 Uf]r üormittagci gefdial), \)en dlad)faui l)atten. ^er
Cdifeumarft mälirte h\^ 1 ober 2 Illir nadmtittagÄ;

banad) fjatlen fidi alle in ha^» ^^an^^grafenamt ^u begeben

unb fiter \i)xe ^reijsigftjettel (b.
fi.

bte ^^eftätigung, ha\^

fie ben ungarifdien (^ren^^oll, ber §u Ungarifd)-9(lten=

bürg entricbtet merbeu mu^te, ber „'3)retBtgfte" genannt,

orbentlidi be^ablt batten) öorju^etgen. ^^or biefer 9In-

melbung im ^'^anegrafenamte burfte niemanb ha§ ge^

faufte i^iel] megtreiben. 91ud) braudite bie .Slauffumme

erft banu erlegt merben, b'h}' ber ^erfäufer nad]mte5,

ha^ er hen „^reißigfien" be^afilt l)abe. Stein Släufer

burfte länger al^i eine 3tunbe bei ober unter einem

.S^^aufen ^l^ieli üermeilen. 91uf ba^^ ftrengfte mürbe unter-

fagt, ha)^ allerlei Seute, „befonber^ 3 üben", fid) aB
^olmetfdier unb Uuterpnbler gebraudien liefen, (^tn

drittel ber Slauffumme mar in Zutaten, ha^ gmeite

drittel in ganzen 3:a(ern, ber ^eft in ungarifd)em ©elbe

gu be^aljlen. Xer 5tuftrieb ber batbmilben Merben

ungarifd)er Cdifen bilbete für hie 'ii^iener ^^eüölferung

ein fel}r beliebtet Sd)aufpiel, gu bem allmbd)entlid),

tro| ber bamit üerbunbenen C^kfafiren, eine große

3ufdiauermenge berbeiftrömte. 3^Beniger begeiftert maren

hie '^i>eingartenbeiit3er auf ber i!anbftraf3e, meldie

unter bem ':}luftriebe biefer milben Cdifen 3diaben

litten. Umgefebrt befd)merten fid) bie ungarifd)en ^l^iel)-

fiänbler barüber, baf3 il)nen feitens ber ^iBeingartem

befi^er, bgm. bereu Gütern hai^ ^^ct) oftmals gepfänbet

merbe.

H H
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Die ,,ix\dcn'\

5Hy „Sucfen" \)]iec\fe man jene fleinen ciruppen-

\vei\en •:}(nftebluuc]eu 511 be^eidmen, bie mit *$laufeu

unb (ebenbeu 3>^"iiinen eingefriebet umreit. 9^e6en biefen

fleinen 5(n]ieb(uugen, lueldie hie uriprüitgltdie gönn
unferer ölteften ^i^or[tabtgriiube im XIV. unb XV. Qafir-

f)unberte bübeten, bebuteii fidi üppige 'i'öeingärteu unb

grünenbe %^ihex am. (iin foldies^ maleriid)e^o "öilb bot

fidi bem $l<anberer bar, ber in jener 3eit üom 3tuben=

tore nad) 3t. :i)3(arj; f)innnemanberte. Stnapp am
g-eftungc^grab en, iänc\§> ber Stabtmauer, 50g fid) bie

3d)iff[traf3e (aud) ,/3d}öff[tra(5e" genannt) öom
Stubentore bi§< an bie ^onau i)in. ^iefe (J^egenb nnirbe

audi hie „*si(eb er luden" genannt, tneil bicr bay üon

hen Sd)iffen abgelabene .s^ot^ gejdjliditet („gefüebt")

mürbe. ,*ointer ber 3tubentorbrüde lag am Ufer bie

3Bien, hk fogenannte „3taubmüf](e", meldie ]d}on

im XV. gabriumbert urfunblidi ermäbnt mirb. 3^^ '^^^

Urfunbe bey 5Biener Stabtardiit)e§ üom 18. ^u^^ l^ö7

mirb a(*S 53e]it3er ber 3taubmüble ein SBiener 33ürger

namens „9^ic(a6" angefübrt. Qahixeid)e 53HiI)(en

befanben fid) bamalö an ben Ufern be^ 3^Öienf(uffeö.

®ie STcüIjIenbefi^er bilbeten eine genoffenfd]aftIid]e

Bereinigung, meldie fidi an jebem Sonntag nad) bem
£matembertag im .s> eiligen (^eiftfpitale üor bem
Märntnertore oerfammelten, um fid) in '^(ngelegen-

beiten il)rey §anbmerfeo ju befpred)en unb oier ^l^^änner

au§> i^rer DJ^itte gu mäl)(en, metd)e ba^ SSaffer befd)auen

unb regeln foüen. — S^or bem Stuben^ unb
itärntnertore erftredte fid) bie fogenannte Surlude
(1389 urfunblid) ermäbnt). Bor bem *^lärn tu er tore
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befanb fid) aiicf) nod} bte^um^flucf e(1358 nad)it)eBbar).

3.^or betn SSib mertore, in ber ©egenb bey I)euttgen

VI. imb VII. 33e§irfe§, tnerben fo(c]enbe 5uden ur-

funblid) erniäf}nt: bie S^eulucfe (1358 iiadimeiybar):

bie i^aterlude (1377 naditueiöbar): 'i)it Cfenlude
(1402 nad}Jx)et§bar).

Daf 3ürgerftcd)cn

(büraerltcfic (Turniere).

^te öornebmeu $^ürger ber (Stabt 5fßien (btc

Sogenannten „(£'rbbürger") nniren in jovialer §in)id)t

ben 9iitterge)di(editern gleidincftellt nnb fonnten me
le^tere ritterlidie 2ci)c\i empfangen, ^aber fanben andj

bie ritterlidien S:öaffen]pie(e in ber t)ornef)nten ^ürger^

ld)aft (Eingang. S}[m ga)diingbien^5tag mnrbe anf ber

„^ranbftatt" in ^(ninefenbeit üon *©ürgermei[ter nnb

9iat ha^ ,,Sted)en" ber jnngen berittenen 53ürger|d)aft

öorgenommen. 3^^^^ Iet^tenma(e tuerben bk\e bürger=

Iid)en Xurniere in ber ftäbtifd)en ^ammeramt^redjnnng
öom S^bi^e 1444 ermäf]nt. ^ürgermeifter nnb Df^at \e^ten

für biefe ä'öaffenfpiete eigene Siege^preife an§, nm
hie jnnge 33ürger]d)aft gnr eifrigen Pflege bee ritterlidien

^löaffenljanbtuerfey anf^mnuntern. ^er äl^affenfdnnnc!

biefer jungen Bürger ftanb an ^rad)t unb öerr(id)!eit

bem ber abeligen 9^itterfdiaft nid)t im minbeften nad).

5üif bem D^euenmarfte (ÜJkI)(marfte) unb auf bem
^urgptal^e mürben bie furniere ber abeügen D^itterfdjaft

abge(}alten.
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Das 3obaniuffcft am r7obcn llTarfte.

(Sine^ ber älteften $L^iener ^l^oIBfefte, roeldieö ]d)on

5ur 3ßit ber ^^abenbcriier in Wmi aha^e^aiten luurbe

unb auf a(tgermani]d)e ^-öräudie gurüdgef)t, timr ba^

„©onnenmenbfeft", iuefdiey am 3of)anni^abenb

auf beu üeridiiebeucu *$(äl^en ber Btaht, be)onber§

am 5^ oben lltarft, abgefjalten tDurbe. ''Bei (iinbrud)

ber Dämmerung luurben gro^e .s^ol^ftöf^e ange^ünbet^

um tveki^t 'ök 9i\ate[)erren ber '^taht, I]üd) gu fRo% mit

SSIumen unb ^^änbern retd) gefd)müdt, mit 5iJluft!,

trommeln unb ^^^feifen begleitet, einen llmpg ber-

anftatteten. ^ie .*oübfd][erinnen fül}rteu bacdiantifd)e

Sänge auf unb befdienften 'oai-> jaudigenbe )Soit mit

33Iumen. 3^id) beut Ct-rlb]d)en bey 5^ranbey begaben

ftd) hie 3f^atgl)erren in 'üa^^ nat)e ^iert)aug, um l)ier

bei @efang unb <y!artenfpie( einen luftigen 5lbenb §u

feiern. 3m 15. unb 16. 3at}rf}unbert trat biefe^ ^ol!^-

feft immer mebr in hen .*piutergrunb. ^ie ^oligei-

orbnung nom 3abre 1524 unterfagte hen .s^;)anbn)er!g-

gefeiten in ftrengfter '^eife bie 2eitnat)me an bem
bacdiantifdien lange ber freien Sbdjter ber ©tabt an-

läfetid) be§ 3obanni§feftet^

H H

Das „reilcbenfeft",

^a§ erfte (inuadien ber DIatur umrbe im

alten 3Sien in gang befonberer ^löeife gefeiert. 2Ber gu

35egtnn be§ g^rü^Iing^ ha^ „erfte" ^l^eildien fanb, burfte

bem .^oergog biefe ^otfdiaft überbringen, n.ie(d]er fobann
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mit feinem gangen §offtaat I)inany5og, nm bie[en

„Gr[tIing<§boten be§ %xixl)linc\^" gu begrüßen unb

auf breitem 9^afen hen „erften 9^eigen §u ftiften". ^a§
fdjönfte unb fittfamfte ÜJläbdien burfte bie 's^lmne pflüden,

iDogu fie ha^ „MaiiW fang, ^ie Umftef]enben aber

füf)rten beim ^^llange ber {ylöte unb ber ßi^^^^^^ «^^^t

9Jiaitan§ auf. ^ie ^^olf^fage ergälitt, bafs Ctto 9^eib-

^art gudjg, ber luftige dlat be§ ^ergog^ £tto be^
^rö!)Iic!)en, ein foIdie§ erfte§ ^^ei(d)en im gelbe auf-

fanb, ba^felbe mit feinem §ute behedic unb fog(eid) gum
^ergog eilte, um ibm hie freubige .Slunbe ju bringen.

TOttlertneile aber entbedte ein ^^auer biefen 4^ut, ;if(üdte

ba§ ^^eildien, öerunreinigte hie (Stelle, tüo bie ^lume
geftanben mar unb hedte fie n:)ieber mit bem ,^;)ute gu.

W(^ nun ber .S^ergog mit feinem gangen ,v>offtaate t)eran-

^og, um ha^-' ^l^eildienfeft gn feiern, unb ftatt eine^3

^eildien^ ben Unrat entbedte, brad) ^J^eibbarb in tuitbe

^ernninfd)ungen au§ unb eilte in ba^ näd^fte ®orf,

tüo hie 33auern luftig um ha§> '^eM)en lierumfprangen

unb ouf if}re Seife ha-^ gange ^-e\t nadiäfften. ^l^ott 5."Öut

ftürgte er auf bie ^^auern lot^ unb erfd)(ug einige auf ber

(Stelle, meöljalb er ben $^einamen ber „ ^-8 a u eruf ei nb"
€rt)telt.

Das Sd}aiiad}vcnnen.

Wnläf^lid) ber beiben galjrmärfte, gu "^^^fingften unb

^'atbarina, luurbe ein ^$f erberennen üeranftaltet,

tüeld)e§ im §inblid auf hen üblidjen $rei^ {ein ©tüd
(5c^arlad)tudi bon grof^em Serte) a^3 „Sdiarlad)-

rennen" begeidiuet tüurbe. ^ad) bem ^^eifpiel italienifd)er

(Stäbte, wo biefe (5inrid)tung fdion im XII. 3al)r^unbert
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beftanb, inurbe ba?- Sdiarladireitnen burd) ha^ ^ol)i-

mai1Bprtt3i(eg be^ .s^rgogi^ ^^(Ibredit III. int 3a!)re 1382

gutgel)eif3en. 5(m (i!)rifti 4^{mme(faf)rt^tage unb am
Slatl}arinentnge anirbe biefe§ glän^enbe 5L^oIf^$fe[t öom
3af}re 1382 an b\^ guni 3a!)re 1534 a6gef]alten nnb
nur in fdimicrigen Slriegfgeiten pflegte ntan baöon

5(b[tanb ^n nef)nten. S^^ie ^xtü&jMt, wo bie]'e^5 ^Kennen

abgespalten tnurbe, mar ber fogenannte 9iennn)eg (im

!)eutigen 3. SBiener ©emeinbebe^irfe Sanb[tra§e), ia§>

giet he^anh \idj gu ©t. ^JJIarj. §ier wm'Oe eine

Stange befeftigt, an inetdier ha^ Sd]ar(ad]tud] anfge^

f)ängt anirbe. ^J(m ^i^ortage ber i8eran[taltnng be^3

fkennen^ üerfünbete ein ^^(ui^rufer mit einem Trompeter

auf bem "^litan ber ^^ürgerfd)ranne am §ol}en ^Dhrfte,

ha^ ha^ Diennen abgel}a(ten tvexhe. ^ie „laufenben

^ferbe^' nntrben auf bem i-liatfiaufe in ber 5^ipp(inger^

ftrage anfgcfdn'ieben unb babei für jebe^^ "^J^ferb eine

@ebü!)r eingeI}oben. 5(m anberen 3^age, geitiidi in ber

grüf)e, betuegte fid) ein langer Qng, öon ber ^ta'ot

l)inauy nad) 8t. Wlax^. ^ier nat)men ^Sürgermeifter unb
?ftat6l}erren an Jifdien $Ia^, iinibrenb fid) bie Bürger-

fdiaft in ?Re\i) unb ÖMieb aufftellte. D^^eben bem eigent-

iidien ^^ferberennen nnutc and) ein Saufen ber 33urfd)en

unb §übfd)(erinnen öeranftaltet unb für biefe ein '^rei^

öon gtnei ©tüd ^ard)ent au^gefe^t. Um 10 U^r öor-

mittag^ Pffegte ha^^ ^eft fein i^nhe §u erreid)en, morauf

bei bem ^^ürgermeifter ein QXo^e§> (Belage abgebalten

n)urbe. 5(^3 nadi bem 3al)re 1529 (infolge ber lürfen-

belagerung) bie tr)irtfd)aftlid)en ^.^erbättuiffe be§ 3Biener

^ürgertum§ öbllig gerrüttet tnaren, mürbe and) biefe^

mit großen S^often öerbunbene ^^olf^^feft aufgelaffen.

3um leisten ^Mie inurbe e§> im 3a(}re 1534 abgel)alteu.

H H
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X>ic ^ronlcidinaiiifpvojcffiott im altcit

IPien.

^ie feterlidie ^^egefiung bee 5ron[eid)nam§fefte§

mn Xonneretag md) ber l^fingi'toftaü ) ronrbc üon^apft
Urban IV. im ^ai)xe 1264 für bie gan^e (i()ri[tenl)eit

t)orge]d)rtebcn. Xa^3 g-ronleidmanb^feft bürfte balb nad)=

f)er and) in 'löten feinen (inngang gefunben I}a6en: benn
ik römifd)e Slönigin (ilifabetf) erriditete in ber 3tift$-

!ird)e §u S!Iofternenbnrg einen gronaltar nnb ntad)te

I^ie^n eine eigene 3tiftnng, nieldie üon hen '^ifd)öfen

Don ''^a])au nnb 3edan im ^afu'e 1288 beftätigt nmrbe.

'i>at)ft 3oI}ann XXII. oerorbnete im '^ai^xe 1316 bnrd)

eine eigene 33n((e, baf3 ha§> gronfeidmamc^feft bnrd)
eine feierlidie '^(iro^effion ^n feiern fei. i^§> enU
ftanben nun überall oerfdiiebene ?yronleid)nam«?-

bruberfdiaften (and) 05otte6(eidinamtv^ed)en ge-

nannt), tneldie fid) bie 'l^erfjerrlidiung ber gronleidjnamö-

progeffion ^ur 2Iufgabe fegten, 'ißfarrer $)einrid) öon
3t. 3tepfian, metdier fid) nm bie 3tepban§fird)e bie

größten ^^erbienfte ermarb, begrünbete im 3af)re 1334
hen berrlidien gronfeidinam^oaltar in ber 3tepl]anefird)e

unb nmd)te and) für hie ^^^^ro^effion eine grof3e 3tiftnng,

bamit alle in ber ^taht befinb(id]en ä'öeltpriefter fidi

einfinben. Xiefe 3tiftnng bat im ^abre 1339 ber ^1 aplan

be§ gronleidinam^attareö ^n 3t. 3tepban, .V)an^3 3türr,
nod) mefent(idi oerme(}rt. "öefonberv intereffant finb hie

'l^erfügniu]en, meld)e in ber (s^otte^öbienftorbnnng be^

§er§ogg SRubotf IV. he§> Stifter^ öom 28. ^J^är^' 1363

=*) ^a§ eigentUdie ^-eft be§ (^ron(cidiuoiny rnöre ha^^

')[hn\hmai\\ie]t am ©rünbonncr^tog. a^Ht ^)iücf|id)t auf bie Äoar-
luodie muBte bicfe 'Ik^rfdiietiunc] eintreten.
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für bie 3tepf}auc^firdie (]iiifidit(icl] ber 3-ron(etdiname-

progefftoii getroffen Riurbeii: „fol man a((e§ ba^ f] eiltum
ha^ ha ift uiib die bie öann bie ha ftnb unb alle 1)1) mel
unb breig^ig fercgen unb 5el)en mintliedjt umbtragen
in ber ftat unb barc^u füllen fomen alle i^^arrer alle

f (oft er unb aiie fapplan unb aiie pl) äffen mit fnmpt

ben ^eutfd)cnt)erren, famt 3*^^}^^M'^^^/ .s^eilig^

geiftern unb 3p italern in hex ftat unb in oorftetten

mit alt irr fd)öneften gegierb hie \ie I}abent aud) gen

fanb (Stepl}an gen unb mit ber egen (annten) proceg

umb gen.'' (I'^5 folften a(fo an(äf5(id) ber g-ronteid)nam§-

piro^effion alle ^Reliquien, Jafinen unb Minrmel, hie

Oort]anben finb, 30 ^»ler^en unb 10 'ii^inb(iditer Iierum-

getragen merben unb in^befonberc bie gefamte (^eiftlid)-

feit in ber (Btaht unb in ben ^i^orftäbten an bem gron-

Ieidmam§5uge teilnelimen. Wud) bie Sänfte beteiligten

fid) forporatio an biefcr '^pro^effion. gm gafjre 1463

tüurbe eine ^^^ro^effion^^orbnung crlaffen, um hie )Heii)en-

folge ber 3i'nifte im ßiH]^ feftjuftellen unb baburd) alle

S^angftreitigfeiten 5u befeitigen'). )}id)i Jage nad) bem
gronleid)nam§tage mürbe biefe '^rogeffion mit bem
Merlieiligften in gleid}er 33egleitung mieberljolt. liefen

^raudi belobte ^$apft *!>3onifa5 IX. am 23. ?J^är§ 1398

megen ber gablrcidien ^-Beteiligung ber 'iöiener

unb üerliel) ilmen ben gleidien 5(bla^ wie für bie erfte

^ro,3effion. *:}(udi hie äBiener Uniöerfität nal)m an

hex Jronleidmam^^pro^eifion teil. Unter hen gafültäten

bradien megen be5 ^l^orantritte^ 3treitig!eiten au^3,

§. 53. im Qalire 1414. Xie mebijinifdie Jafultät brolite

bamaB hen Quriften unb Jl}eologen, ilmen jcbe ärjtlidie

^) ^icfc '•^progejiiongorbnung ift auf bem legten

^^ergameiit - "tBtattc be§ im 'iBi^ner StabtardnDe befinblidien

.s:anbiiierferorbmnig^5budie^ eingetragen.
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.^ii(fe 5U öermeigeru, fiiüy if)r nidit ber öebüfirenbe Üiang

im Qnc\e gutcil mürbe. Wm 13. giini 1389 mar burdi

^e|dy(uf3 bcr Uniöerfität^^oeriarnnthiiui bte ^ieil]enfo(ge

bermafsen beftimnit iDorbeu: juiuidift bie *!Öacca(arien

in bcr artiftifdien Jafultät mit i(]reu 3dio(areit, fobaitu

in g(eid)er 'iM\c hie ber ^Hkbi.^in, 9kd]t^otüi))eu]d)aft

nnb 3:f)eologie: Iiieranf bte arti[tt]d)en ^JJtagifter mit
it]ren ^igeutiateu unb meiter hie jnrtbijdien, mebi-

5intfd)en unb tI)eo(ogt]d)cn Xoftoren, ebenfall^o mit hen
£^i5entiaten; hen ^oftoren ber 3:f)eo(ogie idiloffen ]id)

ber "^ihei unb bie Jürften an.

gmi|d)en ber ^^iener Uniöerfität einerfeit^

unb hen ^^JMtgliebern be^ inneren Stabtrate^
unb be^ !aifer(id)en Stabtgerid)te6 anbererfeit^

gab e^5 gIeidifa(B Streitigfeiten tnegen ber 3^ei()enfo(ge

im Jronleidmam^^^uge. 5(m 16. guni 1683 tnurbe bie

^^erfügung getroffen, ha^ bei ber ^'^sro^effion bie Uniber-

fität redit^5, ber 3.Biener Stabtrat unb ha^^ faifertidie

Stabtgeridit [inf^5 öon ben Ferren ß^^ßbranten gn gef)en

f)ahe. — Jalfö ber faiferfidie .s^of ^ur ßeit bet^ ^-ronfeid)-

nam^feftes in 33:^ien anmefenb mar, pflegte er fid) feit

alter^^er an ber ^i^ro^effion gu beteiligen, "^ad) einer

^orfdirift öom 3af)re 1743 maren hei ber gronIeid)nam^-

pro^effion hen $)erren @el)eimen diäten, fomie hen
Äämmerern ^^öinbüditer, hann hen Tanten ^Ä^idiMer^en

t)on St. Stepl}an aue gn üerabreidien. ^n ^^(bmefenlieit

be5 faiferlidien ^Jofe^ mürbe hie ^ißrogeffion mie gemi}i)n-

lid) abge(}a(ten, nur mußten anftatt ber !aiferlid)en

Äammerf)erren met)rere 93citg(ieber he§> inneren
Sf^ateei (Stabtrate^o) hen .soimmel tragen, ^amit hie

faifer(id)en ,sl-)errfd)aften nod) üor $>eginn ber .*oit;e bie

^rojeffion beenbigt I]ätten, mufften hie günfte fd)on

um 3 UI)r früf) öon ber Stefan^ofirdie ausgeben.
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bereits gu 33etiinn be^ XVII. 3a()rf)unbert^3 tuurbert

ntel)rere ^^erorbnunt]en erlaifen, ha^j bei [trenger 8trafe

die @a]]en imb Strafen, burdi tneldie bie ^'^^'o^effton

ging, mit ^^äuinen unb (^ra^ gegiert fein feilen. ®ie

&uji! ronrbe bei ber g-ronieidinant^opro^effion öon ben

bürger(id)en 5af3^ief)ern nnb gnlirlenten mittele

be§ ®ubelfade§ beforgt. 3m Qafjxe 1719 nmrbe i!)nen

aufgetragen, fid) aM\tatt be§ getnölntiid)en ^nbe(fade§

eine§ gagotty unb 5111 ei er 3dia(meien ^u bebienen.

gur ^^ermeibung üon llnorbnung burften bie günfte

i:^re gunftfal)nen erft nad) *:}(bfain-t ber allerfjödiften

^errfd)often unb ^MM)i be§ ^>3ifd)of§ in fein ^alai§

an bie gef)örige ©teile in ber Steplian^ofirdie ober in hen

anberen ilirdien bringen. 9^adi einer 'l^erorbnung öont

26. Wai 1714 mußten am gronleidmam^^fefte alle

©etpölber unb ^äbcn nnllirenb he>$ ganzen ^age§ ge=

fd}Ioffen hkihen, and) umrbe jeber ^ang fotnie bie 5Iuf-

fül)rung bon 8diaufpielen ftrengften§ unterfagt.

SÖoIf SÖDifratb, ber im (5)efoIge be§ ^er^ogg

§nbred)t öon $^at)ern 1565 nad] 'i'i^ien gefommen
tvüx, ergäblt Oon ber 'Beteiligung ber ßünfte an ber

gronleidinam^pro^effion in feinem Jagebndic folgenbe^:

„^er 13. 3uni mar ber 5:ag Ü'orpori^ö (Ibrifti, ha man hen

g-ronIeid)nam in einer goibenen 9Jlonftran§ uml}ertrug.

Unb ging bie gange ^^ürgerfdiaft in '^rogeffion, na^
ifjxen 4^anbnierfen, mobei jeber B^nft §mei grofse ilergen

vorgetragen nnirben, hie luaren öon Mol,^, gemalt unb

übergülbet, in hie 18 d'IIen I]od}, ba^ il)rer gar üiele

baran §u tragen I]atten. Sie I]atten il)re gäljulein, J^ber^

büfd]e auf ben \^üten, ibre Spielleute üor fidi, unb trugen

and) fdiöne, gefdmilUe ^i^ilber. ^ie ^^iergen aber tnaren

faft fo bod) wie bie .soäufer, mit brennenben 'i'9ad>Miditern

umtDunben.'' ^ag luäljrenb biefer ^^^.^rogeffion, an nield)er
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in früticrer Qe\t bie Ö^efellenfcfiaft üo(I,^ä[)[in teilgenommen
ijaüe, mitunter leiber Störungen üorfamen, 5emei[t eine

!ai)'erttd)e ^^erorbnung öom 3a!)re 1528, weldje ben
,s;3anbmerfern befie()(t: „Qu fotdier ^^^ro^^effion alle (eicf)t-

fertigen Spiele, W me(]r Ö3eläd)ter ai^^ '^(nbadit ermeden,

5U üermeiben, öor ^^eginn ber firditidien Manblung
jeber !iBö((eret fid) gu enttialten, meber Jlaidien noci)

^anbeln mit SBein im Quge mitzutragen, im Okgen=
teile, bk]e geier mit aller 3iidit nnb ':}(nbadit noKbringen

^u belfen."

B H

äird] liehe ^^tcrlidifetten bei

5t Stephan.

grüifdien ber ÜJatgbalenenfirdiennb bem 3tep[)am>

bome befanb fidi ein etwac-^ erliöfiter '^Jsfa^^ ber „^alm-
hüljei" genannt, auf me(d)em bk ^'^salmennieilie bor=

genommen n:)urbe. Qu ber i^citte biefee 33ül)et§, n:)e(d}er

mit ^almen unb g-abnen befränzt mar, unirbe ein großer

Jeppid] ausgebreitet, auf nieldiem ein grof3e^!^ Mru^ifir

in ein b{aue;o !i)3ceßgenianb gebiillt, lag. 3n feierlidier

^ro^effion gogen ha?-' Xomtapitel, ber übrige illeruö

imb bie (i^orfnaben fonne ber 9iat ber ©tabt gu biejem

^a(mbü!)el bin, in ben ,sl\inben große ^almenjroeige

tragenb. ^ei biefer ^^^ro^effion pflegte fid) üiel neu-

gierige^ ''^oU an^ufammeln, ba ein au6 M0I5 ge^

fdnul3ter ü]c[, reid) mit 'Valuten unb ^iMumen ge-

fd)mifdt, oon ber (^5eiftlidifeit mitgefül)rt mürbe, ^^on

biefer Sitte flammt ha^ in 3Bien jo gebrändilidie Sdier^-

mort ber, ha^ man oon einer auffallenb gepulUen *$erfon

gu fagen pflegt: „Sie ift gepulst mie ein iMilmeiel".
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gn hex (£[]araiodie luurbe am ^3JHttmoc(), ^onner^3-

tag uub Jvrcitac^ bie fo^enannte '$umpermetten ab-

gehalten, (i-y autrbe ein Seuditer in gorm eine§ 3^rtangel^

mit 15 bergen, fpäter mit 31 Merken aufge[te((t. ^aä) ^ib-

jingung eine^3 jeben *$ia(mc^j iimrben immer gmei .Sler^en

au^3gelöid)t, nur bie oberfte .sier^e blieb brennen §um 5(n-

benfen an bie Unfterblidifeit 3^fi^ (ibri[ti. "üad) 5Ib=

fingung aller $]almen mürbe eine feierlidie ^;^>ro5e]]ion

um hen greitf)of unb bie Slird^e l]erum t)eran[taltet,

mobei ein uralter beutfdier ilirdiengefang ge-

fungen mürbe: „i^taria r ofenrot". S£:er ^ext biefe^^

iiralten ^^iehc^^ lautet:

ili)xi]tc erl)öre un§,

Miliaria fei gnäbig mv^,

Wiaxia lid)ter 3}lorgenftern,

?3(aria rote ffio\en rot.

(Elirifte madr' feiig un^3,

53caria bitt' hein Slinh für un^.

93iaria bei bir mären mir gern,

93taria bilf un§ au§ aller dlot.

51m Ü bar fr ei tag mürbe üormittag?^ nadi ge^

I)altener "^rebigt auf einer eigens ba§u erriditeten ^i^übne,

auf meldier 3:ag6 üorber ha^ M:ru§ifii; aufgeftellt morben
mar, oon ben ftäbtifdien (Steuerbienern ba§>

'^aiyxomipxci öorgeful)rt. Jolgenbe ^^erfonen mirften

in ber 'i^orftellung mit: ein ^rologu^, Sof^pl}/ Pilatus,

D^lagbalena, brei er fdii ebene DJMrien, 9^i!obemu^,

3obanne§, ein Sd);it^engel, 3imeon, 3ert)u?^, Älaubiu^,

Songinu^ unb ein „Stangel=Xrager"*). 3,"Bäl]renb biefee

*) ^ie ftäbtifdien Steuerbiener erl]ie(ten laut 2(ngobe ber

ftQbti|d}en Oberfammeramt§red)nungen 8 (Bulben, 1 Scfiilling

unb 10 ^^fennige al^ (5nt(oIiuuug für bie '^(bfiattuug be§

^afiiongfpieleg.
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^a)]tongfpte(e^ tüar bte feterlicl)e (Grablegung be§ Qeidy

nam§ (Xl}riftt etnge]c()oben, tneldie in einer großen

$ro5e]fion, unter -Teilnafime be^ '^IbeB unb be§ 3tabt^

magi[tratey, öor fid) ging, ^^or beni Iieiügen (Grabe

ftanben 26 groge 5eud)ter mit ]ed>3pfinibigen roeigen

äöadi§fer§en, hie fogenannten ,,3^cftfei\^en", mei( jebe

3unft über ,,Qed)e", bie if)re J^abnen unb hen

Duatember = (Gotte^bienft in ber Stepbanefird)e batte,

eine foldie Sterbe au§ if}ren ^Ilcittetn beifteKcn mu^te.

3u ertüäbnen märe nod), bai^ alfe Ty^'^'^^i^Ö ^^^

ber Steil [)au6fird}e öon ben^omf)erren eine^^ro^effion

5ur (Erinnerung baran abgel]alten mürbe, bafs ber

©ultan ©oliman an einem greitag hie Belagerung
3Sten§ aufgeboben hatte. — Unter .^aifer griebridi ITT.

mürbe im ^s(^iw 1485/80 bor iogcnannte .^Kiitum5ftuf)i

bei ber 3tepbani^fird}e erbaut, mcicber ^ur 5(ufbemabrung

ber Slirdien]d)ä^e unb .Sjeiügtümer biente. 5(n be[timmten

^irdienfeften, mie ^. 35. p Cftern, mürben i)ier bem
^ablreid) nerfammelten ^solfe bie 3^e(iquien gezeigt unb

erflärt.

H a

^((0 nod) hie l^eopolbftabt unb ^ofiau fornie bie

Ufer be5 SSienftufiee mit biditen '^(uen befetU marcn unb

hie Ijer^oglidien ^ßälber an ber fübmeftlidicn Seite ber

(Btaht hi^^^uhen S^öeingärten ber 53ürger beranreid)ten,

Ratten hie W^ienex ^m 'töintere^eit febr unter ber 'K^ol]^-

plage ^u leiben, ^^on biefen unmi((fommenen CsKi[ten

erbielten hie "JÖoIf^an, bie ^Bolfefdiütt unb bie

'Ä^olfgbrüdc ibren Dramen. (5c^ biibete fidi ber 'l^otB-

60



braud) I]erau^3, in ber 3:f)0Tna§naclit unt) in beu ]o^

genannten 9ian[]näd)ten genergemefire ab^njrfiieöen.

3m Saufe be^3 XV. ^afirfumberk begann man bieje^

nädit(id)e 3d)ief3en bei [trenger ©träfe gu üerbieten.

Um hie 'il^ötfe ^n tiertreiben, iüurbe in ber I]eiügen (£f)rtft^

nadit nad) üorliergegangener ^IVcetten unb tiotiem 5(mte

ha§ (iüangelium „Liber generationis Jesu Christi

secundum Mattliaeuui" in einem abfonber(id]en ^one
unter (Geläute ber großen 03(ocfen in ber ^omfirdie

5U (5t. Ste|i()an gefungen. tiefer fird)Iid]e ^^raudi nmrbe
ai§> ^Bolf^^fegen be^eidinet.

H H

Die faifevlid)c cLotenbru5crfd)aft

Qm ^af)xe 1638 tuurbe audi in ":fi>ien nad) bem
^Jlufter öon Übm unb anberen (Btähten eine %oten^
bruberfd}aft in§ Seben gerufen, nieldie ^apft
Urban VIII. im 3at)re 1643 in allen if)ren 9f^ed]ten be^

ftätigte. ^ie 5Iufgabe biefer 2^otenbruberfd)aft beftaub

in ber 33eerbigung ber ^erbredier-Seidiname.
^a audi bobe '"^erfbuiidifeiten fidi biefer 'JÖruberfdiaft

anfditoffen, übten fie ibre gimftion mit t» ertapptem
5(ntlifee au^3; benn nadi bem ^l^orurteile ber bamaligen

3eit galt jeber für eI}rIo^^, ber mit bem Seidjuam eine§

.sjingerid)teten in ^erül)rung !am. ^a^er tnaren ja aud)

ber .V)en!er (greimann), beffen Slnedite, aber audi bereu

g-amilienangebbrigen öon ber übrigen menfd)lid]en

G5efeIIfdiaft auegefdiloffen; i!]rÖetuerbe galt al^^ ebrto^S,

unb e^^ beburfte eine^ befonberen faiferüd)en Q^hmhen-

afte§, um ben ^;?(nge^örigen einer |>en!er§familie hen
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el}rltd)en )Hn] '^n uerleil)cu. — ^ur 51bf}altung i(}rer

religiöfen Übungen \vax ber ^^otenbruberfdiaft bte

(S)eorg0fa pelle ber ^^(uguftinerftrd)e eingeräumt

roorben. ^te Slatferin (Eleonore (öon ^Jcantua) öer-

fcf)affte ber ^otenbruberfdjaft hen %itei einer faifer-

Itd}en mit bem Sfiedite, auf if}ren furzen fdjtuarjen

Scbermtinteln einen großen faiferlidien ?(bler gu

tragen, ^ie ^otenbruberfd)aft begleitete ben ^^erbred)er

in feierüdier ':pro5e}]ion ^ur 9^id)t[tätte, i'ämtlidie ^^Jcit-

glieber in jd)n)ar§e ^futten gefteibet, mit einem furgen,

fdimar^en ^ebermantel, ha§> ^Intliß öollfommen öerl^ütlt.

3 tu ei 5(uguftinermönd)e fuciiten bem ^^erbred)cr

ben geiftlidien Xroft 5U jpenben. ^a fid) bei ber .V)in-

rid)tung bec^ g-(ei|d)bauerfned)te2i ^enebift
Sadiner (am 4. 5(pri( 1772) grofie (5j:5effe be^? um-
ftel)enben i^oI!e§ abspielten, mürbe für fünftige geiten

bie Begleitung be^3 ^i^erbred^er^ burdi bic ^otenbruber-

fdiaft unterfagt unb nur mel)r bie obengenannten ^mei

Wngufttnermöndie 5ur Minrid)tnug 5ugelaf{en. Slaifer

Qofef IL I)ob bie Jotenbrubcrfdiaft gän^Iid] auf.

Das „3tcpbaii5turnuvibcn".

^er I)iftori]d)e llrfprung biefes 5(u5brudey, ber

gleid)bebeutenb mit „aU aite Qungfer fi|en-

bleiben" ift, bürfte nur wenigen S."iJiencrn befannt

fein. 3ene Jungfrauen, wcidjQ. fid) t)en Jreuben beg

gafdjings aK^ufeljr Eingegeben unb hei hen \^^a]tnad)\^-

mummereien hie Örengen be^ ^Inftanbe^ überfd)ritten

!)atten, mußten fid) einer ftrengen tird)enftrafe unter-
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§tel)en. ^tefelben mufften barfuß, mit einem grauen

S3ügerl}emb befleibet, einen Strobfrang in ber §anb
ober auf bem .stäupte, öor bem ^oreingang ber (5tepl}an§^

ürdie fteben. 3elb[tt)erftänb(id) befamen biefe öffentlid)

gebranbmarften ^Haibdicn feinen Tlann unb blieben

ai^ „alte Jungfrau'' filH^n. ^ie 'I^iener riefen ben bü^en-

ben Jungfrauen alle uiöglid)en Spottnamen §u, §. ^.

„(Strofimifd)", unb gaben ibnen bö{)nenb ben 9Rat, fie

mögen jcW lieber ben 3tepban^3turm reiben.

H H

Die iricner 5traf]ufti5 im 21TittcI=

alter.

5(uf bem ,V)olien ^Fcarfte ftanb hie „53ürger-

)d]ranne", oor meldier alle 3trafurtei(e feierlid) oer-

fünbet unb aud) oollgogen mürben, ^l^or 33eginn einer

foWien d'^efution mürbe hk rote ^atjwe auggeftedt.

^er Stab tri dit er imb hie !!8eifi^er be^felben, in

fdimarge Irad]t gefleibet, ^ogen unter ^sorantragung

eine§ entblößten 3dimerte6 jum C^eridit^baufe unb

nabmen auf bem *!Öalfon ber Sd^ranne $(a^. ^^om

Sdirannenturme läuteten hie QHoden. ^ie „gron-
boten" riefen ba*^ Urteil au^3, morauf ber ^^erbred)er

unter ^orantragung he§> Slru§ifii:ey burd) hen „$^ettel-

rid)ter" mit gebunbenen .S>änben im fdimarjen ^^öüfeer-

I)emb auf hie am ^-örettern gezimmerte (X'rl}öbung geführt

mürbe, ^^or bem üerfammelten ^^olfe öerla^ nod)mal§

ber 9^ad)rid)ter ha^ Urteil unb überließ bann ben

enbgültigen S^ollgug he§> traurigen ©diaufpiely bem
greimann (.v^enfer). 5^eben ber 3:obeyftrafe fannte hie
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Tnittelalter(td]e Strafjuftt^ öerfdiiebcnc Mixten öou grau=

fmnen unb enteftrenben Strafen, bic in bein (if]arafter

ber bamaügen Qeit il}re ^^egrünbung fanben, 5. $^. ha^

„*$!örp erbrennen" mit g[üf}enben 3^^^9^i^/ ^^^ ^^^

eigenen ^iod)töpfen erl)i|t n)nrben, ha^ (Einbrennen
ber entef)renben 3^^rf)en, be§ )Rabe§ unb Ok(gen§

auf Stirn unb ili^ange, ha^ Stellen auf hen „*:ßranger",

t)a§> 51bftreidien ganzer unb l)alber Sd)i Hinge,

^en 5ur i^^erbannung ^l^erurteilten mürbe bie Strafe

„beg ^odfte in trag eng" auferlegt, ^iefe Steinlaft

liatten bie betreffenben Delinquenten bffentlid) biC^ an

bie ören^e hc?-' ftäbtifdien ^^urgfrieben^ gu tragen unb

bie Stabt für immer ju öerlaffen. (Eine febr entebreube

Strafe mar ha^^ fogenannte „.s^^unbe tragen", d^e follte

baburc^ angebeutet merben, ha^ ber 35etreffenbe öer-

biene, mie ein ^^unb erfdylagen gu merben. i)a^er lebt

beute nodi im ^^olfe ha^ Spriditnort fort: „&r fei

auf t}en .sj)unb gefo muten." Irunfenbolbe, fdiam-

lofe 93täbdien, ^l^agabunben pflegte man in ba^ „^}|arren-

fbtterl" ein^ufperren. Darunter üerftanb man einen

93lenfdien!äfig mit burd)fiditigen (Gittern üon (iifeu

unb §ol§. Der umftel]enbe ^öbei pflegte bie im

9^arren!btterl eingefperrten '^erfonen §u öerfpotten (5U

narren).

H H

Das 3äcfcrfd]upfen.

3u hen originellften Strafen im alten i[i>ien gel)brte

bas fogenannte „^-öäderfd)upfen". Sd)on im Stabt-

red)te ^er^og Wlbred)tg IL öom 24. 3u(i 1340 Ijeifet e§

im 5Irti!el 64: „Die pedben fol man fdiupbcn, ale üon
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altem fuerft(id)en red)t f]erdiomen ift, uub füllen bl}atu

anber manbel nid)t geben.'' ^tefe ©träfe mnrbe über

foldie 53äd'er t)erf)ängt, weidje ha^^-^ öon ber (Sa^nng

öorgefdjriebene Ü^emidit be^:^ ^^rotey ntdjt einf)ie(ten.

^er (5d)nlbige lunrbe in einen üieredtgen I}öl§ernen

l^a^ten gefeW, Jue(d)er am iingerften i2nhe eine^ |)ebel§

befefttgt mar. dMn pc\ ben ^^ehei rafd) em|)or, um t^n

ebenfo fdinell in ha?-' 'Ä^affer bernnter^nlaffen, fo ha^

ber im .suiften 3itienbe grünblidi bnrd)näf5t mürbe. Qe
nadi (>köfje ber Strafe mürbe biefe ^rogebur mel}rma(§

nneberf)oIt. 5((y Sd)aupla| biefe^3 „^^äderfd)upfen§"

mürbe mit ^l^orüebe bie 9^o^au, aber and) hie (^egenb

be§ "^ofen Jnrm= unb Jvifdiertore^ fomie be^ Svenen

'Itefte^' gemäblt. Unter .siaifer gofef IL mürbe \)a^$

„^^äd'erfdnipfen" für immer aufgeI)oben. 5(ug jener

3eit ftammt folgenbe^^ launige (^ebid)t:

beging I}ier jemanb nur ben Streid),

^ie la-^en gu öerlet^en,

So ^ipang man ibn, fid) alfog(eid)

3n biefen Horb §u fe^en.

Unb 30g if)n bann — bebenft hen (^rau^,

Btet^^ in ha?- 'Ji^affer ein unb au^.

^ier 3ol( loar ha?- beftimmte 3^^"^

J^ür bie gu Ieid)ten Sot!)e;

9^ur fef}(te mandimat fd)redlid) 0ie(

3ln Semmeln unb an ^rote,

So ha^ man (mas fe!)r oft gejdia!))

^ur bloß be§ ^JJhnne^ äJZü^e fal).

H S
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(Eine mcvhvüvbxgc Bcfämpfung 6er

Jnfcftioit.

llnfere Staht 3Sten t)atte im XVI. Jafl^^ftunbert

fet}r ftar! unter ber oftmafe auftreteuben ^^5eft]eud)e

gu leiben, ^amafö tüurben bie erften gnfeftion^^
Dibnuiuien erlajfen, um burcli ftrenge .siontroKe ber

anfommenben g-remben, burcfi eine gröfjere ^}ieinlid)feit

ber §äu]er unb (Straßen unb anbere jonitäre Ma^-
regeln hie furditbare Seud)e ^u befämpjen. (S-ntipredienb

bem dfiarafter ber bamaligen 3^^^ öerfiet man jebod)

and) auf ]el)r merfmürbige 93(itte(. 3^ ^ciiw 1561

!am ein Kroate („Ärabaf') nad) W^ien, meldier öor-

qab, bie Seudie Vertreiben gu fönnen. (5r erl}ie(t fotüot)!

öon ber O^egierung niie aud) üom ^ürgermeifter unb

Sf^at hie bie^bejüglidie ^emidigung. (5^ mürben beim

5IpotI)efer .s^ann^^ (fberftorffer um G Sdiidinge

10 •»Pfennige üerfdiiebene 3pe§ereien eingefauft. ^er

Kroate erriditete nun bei ber ^^orftabt St. lltric^

einen öol^fto^ (aus ,Sjaied)ot§) unb lieg benfetben burd)

brei -tage unb brei "^ädjte brennen, ^ür feinen Unterhalt

t^atte hex ^Ixoate feiten^ be§ Stabtmagiftrate^ einen

%alei erba(tcn. Seiber mirb un^3 nidit beriditet, bon

meldiem (frfotge biefe ''^ro^ebur begleitet umr.

B B

Der Briaittafircbtaa

^enn fe ein geft hen 9Mmen eine^ eigentüd)en

^otfefefteg üerbiente, fo tnar e^ ber ^rigittafirditag,

ber jebe§ gabr am Sonntag nadi bem "i^odmonbe be0
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9}^onate^5 ^uii in ber ^ri(]ittenau abgel)n(ten tüurbe.

^ie (Wimmelt t)k]e§> ^(Itluieuer ^olfyfefte^^ fiel in bie

ga^re 1830 bt^ 1840. ^amafö mar bie ^>3riqittenau nocli

gänglid) unöerbaut; au^er ber ^rigittafapeUe (üou

iTaifer Jerbiuanb III. int 3af)re 1651 errid)tet) ftanb

nur ha?r mit einer Ü)a[tnnrtfdiaft üerbnnbene 5orftf)au?.

©anj 3.l>ien, alt unb jung, reid] unb arm, freute

jid) auf biefen 3:ag. ßirfa 40.000 bi^ 80.000 aiknfdien

|)flegten an biefem ^-efte tei(§unet)men. ^^on jenem

ungefienreu ^JJknfdienftrome, ber frid}morgen^ öon ber

(Stabt anfbradi unb eingefeilt 5nnfdien hen jaljtreidien

Sagen ber üornel)men ^-Bürger bem beifjerfelmten S^^^^f

ber ^^rigittenau, ^uftrebte, entmarf ö^rillparger in

feiner 9^odelle „^er arme Spielmann'' eine fet)r an=

fd)aulid)e 3d)ilberung. — 3^^^ leiditeren 33erDältigung

be>3 ^^erfebre?^ mürbe anläf^lidi bee *^rigittafirditage^ in

ber ©egeub bet> fogenannten 3trol)ec! eine Sd)iff§=

brüde über hen ^onaufanal aufgeftellt. gür bie ^e=

nügung biefer (Sd)iffybrüde mar per ''l^ex]on ein "^Ireuger

aB 9J^aut §u entriditen. ®ie ^:?(ufftellung ber ©c^iffg-

brüde beforgte ber ^äditer ber Überfut)r am @tro!)ed.

Qu ber ^^rigittenau angefommen, bot jid] bem ^^efd)auer

ein bunt bemegte^5 "^iih bar. 3mtjdien ^^öaumgruppen

unb ©ebüfdien maren galillofe ":[i5irtöl)äu|er, 53(et]d]enfen,

Sebfudienbütten, S^ingelfpiele unb Sd]aufeln errid)tet.

^uf hen Si^iefenplä^eit maren bie ©erüfte ber ^unft-

reiter, (Seiltän5er, i)hifi!banben unb Sängerdiöre auf-

geftellt. ,V)ier jit3en elirfame ^^ürgerelente umibre Sdiüjfeln

unb Jylafdien,^ mader gedienb, bort ftel)t eine 9-lknge

^uben unb ^Fcänner beim äl^rianblfpiel unb magt it)re

S^upferfreuger ober mot)l aud) mebr. ^ort lärmt ein

^ajaggo, ha^^ @e]id)t giegelrot angeftridien, auf einer

großen türfifdien 3:rommel unb labt ha^-^ 'ij^ublifum §ur
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Seiltängerei ein. %i einer anbeten Stelle finb ^uben
mit 9\iefen nnb ^^uergen ^u ]"e()en, bort tuieber (Reiftet-

erfdieinnngen, gn \veid)en ein 5(n^ornfer mit benx fd)narren-

ben Xnbelfade einläbt. ©etan^t mürbe überall fleißig,

mobei \id) befonberg bie fefd}en äBä]d)ermabe(n au§

^iditental I]erüortaten. ^ie ärmeren (Sd)id)ten begnügten

fid) mit einer ,s^anb[}armonifa al^ ^^angmufif. 5(ugerbem

gab e§ aber einen tibl^ernen ^^an^boben, eine ^^ixtie

gmijdien "i^änmen mit ^^annenreifig gefdimüdt. SS^ie

öerfdiiebenartigften ^aare fonnte man i}ier beobad)ten.

Gin nettem- Stnbenmäbet mit einem (^renabierforporal,

einen flinfen Sd)neiberge]e((en mit feiner biden ^Ilceifterin,

bie er fdion 5nm breif^igftenmal im Sdimeige feine^S "än^

gejid)teö I]erumbre(}en mnf3. ^efet fam eine geiDiffe ^e-
niegnng in bie ^ßaare; man trat gu bem \o beliebten

^olfterltang an, ber and) I)ente nod) in öielen SSiener

Greifen mit befonberer grenbe getankt mirb. 3öenn ber

5(benb beranriidte, nmrbe ha^-> fröblidie treiben be§

^^otfey immer bemegter. (iin grof3er leil ^edjte, (dimaufte

unb tangte hie gange 9^adit bnrdi, nm e§ am nädiften

S^ag, bem jogenannten 9^adifird)tag, nodi totter gu

treiben, dnn anberer Seil fubr auf ben t)onge^ifro|3ften

geifelmägen in angeregter Stimmung nad) .S^aufe.

ä^ät hen (5reigniffen bei§ 3^"^^)^^^ 1^48 nmrbe ber

^rigittafird)tag, biefe'o ed)te Söiener ^^otfyfeft, bei bem

fü red)t hie ^ebenöart beg Sienery auf feine Üiedjuung

fam, für immer §u ©rabe getragen. 5tm 9. Quü 1849

nmrbe feiten^ be§ Sföiener ^Jcagiftratey ben Innungen
ber bürgerlidien i^ebgelter, 3^i>einnnrte unb ^^iertuirte

ber ^efd)(uf3 be^o nieberbfterreid)ifd)en i?anbe^opräfibium§

gur ^^Jcitteilung gebrad)t, ha^ in biefem 3a()re ber fonft

übtid)e Slird}tag mit 9fiüdfid)t auf bie gegen-

niärtigen 3^itüer:^ältniffe unb bem bamit Der--
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'^ei ^^rigittafircfitag.





bunbenen ^dienalime^uftanb nicfit ftattftnben fönne.

^er il^artabrunner ilircljtag, tneldier am 8. Sep-

tember jeben Qafireö gefeiert mürbe, tonnte ntd)t an-

nät)ernb einen (frfaft für hen ^^rigittafirditag bieten.

B B

Die irilöcn (licrbc^c]!.

gm Sanfe be^3 XVIIL gabrbnnberty bürtgerte ficf)

in ^mi bie fpanifdie Sitte ber milben 3:ierl]e^en ein.

®ag ditefte .s>e^ttieater mnrbe in ber $}eopoIbftabt

„auf ber §eibe'' im 3af)re 1710 erriditet. ^Sei bem
Itebenömürbigen unb gemütlidien SBefen ber Söiener

mar e^^ eigentlidi unbegreiflidi, ha^ biefe^? fo rof)e unb

graufame i^Bergnngen übcrbaupt 51nf(ang finben tonnte,

^urd) unge(]cure Üiet(ame mürbe ber nötige dmtbnfiay-

mu6 unter hie ^i^olf^^menge getragen, fo ha^ ber 3ubrang

ber S[Öiener alle Grmartungen übertraf. Wud) im großen

§ofe be$ @aftbofe^3 „3um fd) marken 5(bler'' in ber

2;aborftra6e mürben fogenannte „anima(ifd)e Spef-
tafel" abgebalten, gm 3a!]re 1736 mnrbe auf ber

ßanbftra^e, unb gmar an jener Stelle, mo fidi beute

bie ^eumarftfaferne befinbet, bon bem .V)ofingenieur

^Intonio (^aüi, genannt „^^ibiena", unb bem ^lof-

bilbt)auer 5lntonio dorr abini ein C^e^tf)eater erriditet.

^ie notmenbigen (s^elbmittel liaüe ber .s^anbelgjube

51 br ab am dope 5 ^ia^ Oorgeftredt. ^^ereit§ im

Qabre 1743 mnrbe biefes i^e^tbeater mieber aufgefaffen.

12 3at)re fpöter, im Qabre 1755, erbaute ber g-rangofe

^efraine an bem &iad§> be^ ^iöeiggerber-

grunbe?^ (beute .s^intere gotlamt^ftrafee 9^r. 11 unb
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§e|gaf]"e 9^r. 2) ein §et^tf)eater, tneldiee bh:< ^um (Se|.v

tember be^^ 3a!)re§ 1796 beftanb unb einen ,S^^an|3t=

angielinng^opnnft für bie 3^Öiener $^eöö(fernng bilbete.

^er dlame ber fjeutigen ,*pe^ gaffe erinnert nodi an

jene 3^^^^^^r ^^^^ ^^^-^ Ö^^^S ^^ien 5aIi(Iofe "iiJknfdien-

fd)aren l)erbeiftröniten, nm in biefem ^^(mpbitlieater hen

Srier{)e^en bei§utuoI)nen. %xoi^ be6 Derf)ä(tniymä^ig

l)of}en (5intritt§preife^3 mar biefe^ l")egtbeater, meldie^

gegen 3000 ?}(enfdien fa^te, ftet^3 überfüllt, ^ie 'i^or=

fteiinngen fanben nur in ber iDtirmeren 3^"'^)^*^'-^5^^^

{gen)öt)nüd) bon 9JMr§ hh5 iJ^oüember), unb 5mar an

(Bonn- unb Jeiertagen in ben 9^adiniittag§ftunben, ftatt.

%ie befte ©d)i(berung biefer 3:ier()e^en liefert uuy ber

geitgenoffe unb ^(ugengeuge berfelben, ber befannte

9nt=3i^iener Sd)riftfteiler (straffer, in feinen ^Fcemoiren.

%aQ§> 5Ut)or unb an ben ^l^onnittagen ber 3onn== unb

geiertage nmrben öon bem .^oel^meifter unb beffen

beuten feiertidie Untgüge burd) bie belebteften Strafen

ber Staht öeranftaltet, um ba^5 ^^sublifum ^nm ^i^efudie

ein^ulaben. Um 3 lU)r nadimittag? begann bie ii^or-

ftedung, inbem eine "^anbe üon iliilitärtambour^o unb

Pfeifern mit einer tüitben, (ärmenben DJiufif einfet^teu.

Unter hen Vieren, metdie tei(^ bon §unben, teil^ bon

ben .§e|meiftern unb hen ^^e|fned)ten gebebt mürben,

fpielten bie Stiere unb $^ären hie .S>iuptrolle. 9(ber

audi l^bmen, liger, 'Jisötfe, 'IBilbfdiiueine, IHulife, Mirfdie,

5(uerod)fen ufm. mürben bem '^^snblitum borgefübrt.

löefonberg bemerfbar aber maren hie §ur ^etlame

bienenben 9(nfd)Iag§etteI be^5 .s;>e^tbeater^o, meld)e in

hen ung(aublid)ften ä^ebemenbungen hie (*>)rof5artigfeit

ber ^^orfteüungen aufriefen. %n 1. September 1796

fiel biefe^ ,*[;^el3tbeater einem ^i^ranbe gum Cpfer. ilaifer

grang L, me(d)er mie fein ^-8orgänger Qofef JI., ein
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großer (Gegner btefer 3:{erf)e|en wai iinb nur mit '^M-
ftd)t auf hen Umftanb, baf3 ber ^$acf)t§tn!o be§ §e^^

tl^eaterg ber ^(rmenfaffe jufiel, bie 5(uff]ebung be^felben

hiS^ei unterlaffen Iiatte, üerbot beu äBteberaufbau be^

§e|t!)eQter§.

H a

Der (£vbhcvgev ^ivd^tag.

^te alten Örbberger tuaren ein fröpc!)e§ unb ge==

mütndie?- ^sölffcin, ba§ feine alten Sitten unb (55ebräu3)e

fomie fein patriarcf)a(ifd)e^3 g-ainilienteben fteti^ in ^ijxen

f)ielt. ^ie (frb berger £'ird}tage tüaren in gan^ "^ien

berü!)mt, nidit nur tnegen it)rer Suftigfeit, fonbern aud)

tuegen ber grof^en Df^aufereten, o^ne hie fein Slirditag

öerfaufen burfte. Grbberg befaß bie berübniteften

)Raufer, tueldie auf beut &)elmk. he§> „llnt^bie^d'rb-

Iiauen" ha^ 5J?enfcbenmögIid)fte (eifteten. ^en größten

9iuf erlangte ai^ (ATjraufer ber fogenannte SSaffer-

36anbl foirie hie hui „(Stummerln" (bie brei trüber
„©tummer"), ^ie bobenftänbigen Grbberger finb aud)

^eute nodi ein fräftiger, uruiüdifiger Sdilag unb mad)en

ibren ^l^orfaliren, ben flanbrifdien (Gärtnern, bie

fid) einft im XII. unb XIIL 3al)rf}unberte in Grbberg
unb in bem öerfdjmunbenen S^ottenborf angefiebelt

:^atten, feine Sd}anbe.

Der 2lnnc]TtempcL

ilöenn Ijeutjutage bie Wiener in großen Sdjaren

auf ben S!al)(enberg manbern, um bafetbft hen 5lnnenta g
in feftlidier ^eife ^u beget)en, fo folgen fie nur einem
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alten 'SJiencr *!^raucf)e. Sd)on im XVIII. ^i^f^^i^^i^erte

tiuirben Serenaben unb Stänbdien 5U (ilireu ber 3(nnen

in ^kn öeranftaltet. ^efonber§ beliebt luar ha§> 5(nnen*

feft, tüeldie?^ auf ber :^anb[traf3e im (sjaftfiofe „gut
golbenen ^irne" üeranftaltet mürbe. ^^ereit^S im
3at]re 1702 mürbe im .s>au]e gur c^olbenen ^irne ha^^

Sirt^ogemerbe ausgeübt; ber bamaiige 'l^efil^er he§> ge=

nannten ^;:)au\e§> mar ber SÖirt ^eter gif d) er. 5(1^ im
Qafjre 1801 biefe^ §au^ neuerbaut mürbe, errid}tete

man einen großen ^^au^faal, meldier ber „^^iMener

Slnnen-Iempel'' genannt mürbe. .s>ier mürben unter

bem SlapeIImei[ter 9Jct d)ae( ''^^amer bie (iripelbauer,

^empete, ^ent|d)e, (^coffaife^ unb ber I^eute nod)

]ef)r beliebte ^olfterltang Qetan^t. 5Iuf ber Sanbj'traf3e

befanb 'iid) in früt)erer 3eit nod) ein anbere§ (5h[tl)au§,

meld}e^ in ber Okfdncbte ber SSiener ^an^mujif
eine gro^e SroKe fpielte. (S§ ift bieg ha^ (Maft(}am3 „^u

ben §mei Zauberin" am .*oeumarft, mo Qobann
(5trau^ aB jimger 93lann Oon 22 ^aliren feine (^rftiings-

merfe pr 5(uffiU]rung bradite. ^ie möd]entlid)en Äom
^erte be§felben bilbeten für gan^ 'listen ein Greigni^

öon großartiger ^(ngiefjungefraft.

Das ,,böbmifd)c ^afino^'.

gm ^s^im 1865 mürbe ber grofse Wrunbfompler
be§ alten ÖaftI)ofe» „gur gotbenen ^.Bcintraube",

ober „^ur (£d)u^en'' (üoifetümüd)er ':}(möbrucf für

„Sd)au!el") bcl)uf§ ^urdifüf]rung ber 3d)üt^engaffe

(III. ^e§ir!) par^etüert. ^er (s3aft()au6garten besfefben

mar einftmal^ einer ber befuditeften ^Isergnügung^orte



be§ alten SSien getüefen. ©§ tvax I)ier ein Heiner „"^l^rater"

erridjtet mit ;^ali(reidicn Sdianfeln, einer Eege(bal]n

unb anberen ^^solf^öbeluftigunc^en. '^emerfen^tfert ift

jebodi, ha]] fdion ^u 'Einfang bec^ XIX. ^alnliunbert^

(]ier bie ilannfdien Cü'rbarbeiter, aieldie nadi "fi^ien

5ogen, Qrinfebr f)ie(ten, tpesfialb ber 'i'öiener :i^olf^3munb

biefem 03aftbauje hen Spi^namen „53ö(imifd)e§

c^lajino'' öerlie:^. lifo fd)on bor bunbert ^s^i^'^^n öer-

fuditcn e^5 bie ^fdiedien, in biefem ^e^irfvteil ber 2anb=

ftraBc fidi feft5nfel3en. 33ei biefer Okleaenbeit fei and)

W bort befiiiblicbc foc^enannte böbmifdie Äirdie

(„.viird)e gum allerbeiligen C^Tlöfer") ermäbnt, meldie

in ben 3al]ren 1834 bi§ 1836 oom 5(rdiitet'ten .S^arl

9^ö§ner aU ilirdie nnb ^Koftcr ber ^kbempto-
riftinnen erbant toorben mar.

H H

2)ie (Einfübnuta ^cv cv)tcn V>c

Icuchtunc^

^i§ gnm 3al)re 1687 lüar hie Staht 'Il^ien in ber

'^ad)i oI)ne jebe ^elenditung. ^al]er burfie nad) ^^or=

fd)rift ber bamaligen '$oIi§eiorbnungen niemanb nad)

(Eintritt ber Jinfterni^ oI}ne ^acfei ober Manb(aterne

anf bie ©äffe geben. Über 5(nrec3nng be^o 3tatiba(ter^

Qobann £luintin ^)^eidiggrafen oon ^i^^^'O^^' 9^t^9

man in bem obgenannten Qa^xe baran, jnr allgemeinen

3id)er^eit ber Btaht alle ^tra^en unb •^liit^e ju be^

leuditen. 3n ^^i-' Torotlieergaffe, n)o fid) hie 'li^obimng

bey 3tattba(ter^o befanb, mürbe eine ^me? malige ^^e-

Ieud)tung^|.n'obe oorgenommen. 3^"'^)^^'^^'^ic .sKempner
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(bamaB „^lapferfdimiebe" genannt) famen auy 2in§,

greiftabt, Stöel^S, ^irem^, iföiener-^J^en[tabt, St. ^^ölten,

^aben, SBmbliofen an ber ?)bb^, S.Batbbofen an ber

2:^at}a, ;$3angen(o{y, 6tod'erau nnb 'Jlbbt^ nad] 35^ien,

nm bie ^"^erfteUnng ber nötigen ^(n^abl bon Laternen

§n bejdileunigen. ^ie ^(nffidit über hk S3eteuditnng ber

8tabt ^atte ha^ [täbti]d)e Unterfammeramt (^^or-

länfer be§ !)eutigen 'Stahthauamte^) gu fübren. ^te

.Sloften, meldie bnrdi bie dinfübrnng biejer $^e(enditnng

ern)ud)fen, nmrben bnrdi einen ^-^eitrag üon 5 jL, nieldien

jebe§ -*gan^ gn entriditen batte, gebed't. ^ie ^^bi-iber jener

*pän]er, an meldien bie i!aternen befe[tigt maren, f}atten

für bie ^(ngünbnng nnb Sänbernng btefer Saternen p
Jörgen, ^ae S^^dien ,3nm ^tn^^ünben mnrbe burdi ha?-'

fogenannte „'^i^rennglbdlein" gegeben, ^ie güdnng
ber Sampen mnrbe bnrdi ein eigenem "^erionale mit je

gebn Sot £i nnb llnfdilitt Vorgenommen. 5(nf *!Öanmö(,

Unfdiütt, ^ad)§> nnb frembe kleine n)nrbe ein eigener

„gilnmininationc^anffdilag" gelegt, nm bie .Sloften

ber !!Öelenditung beftreiten gn fönnen.
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